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Hlle aftedjte öorbc^alten.



^0rm0rt

5(u§ beut Greife ber £aien, tüel^e burd^ bie jüngft an§

Sic^t ber Öffentüc^feit getretene (S5Iauben§t)erfd^ieben§eit inner;:

^alb ber etjangeltfdi^ut^erifd^en ©eiftli^feit 95a^ern§ fi^ beun^

ru^igt füllten, würbe mir neuerbing^ ber SBunfd^ ausgesprochen,

ha^ ber im 3a^re 1885 in Stuttgart gel^altene SSortrag über

„®ie 5lnbetung 3efu im S^italter ber ^Ipoftel" noc§ einmal in

einem ©onberbrucf veröffentlicht n^erben möge, nac^bem ber erfte

^rucf f(^on breimal in ben einanber folgenben Sluftagen ber

„©üjsen au§ bem Seben ber alten ^ird^e" (1893, 1898, 1908)

mieberl^olt föorben ift. Söä^renb id) bem gleichen 5lnfinnen,

t)a^ fc^on früher mehrmals o^ne befonbere SSeranlaffung burc^

^ageSereigniffe an mic^ gefteHt ttjurbe, bisher !eine ?5otge gab,

glaubte ic^ e§ bieSmat tun ju fotten, fc^on um nid^t burcf) meine

Slble^nung bem Qrrtum SSorfc^ub ju teiften, ha^ bie einfachen

Xatfac^en unb SBa^rfjeiten, bie ber SSortrag in gelleres Sic^t gu

fe|en bemüht ftjar, {jeute Ujeniger ^eitgemäfe feien, al§> öor 25

ober t)or 100 ober üor 1800 ga^ren. SSie notn^enbig i§re

^Se^erjigung ^eute unter un§ ift, §eigt befonberS beuttic^ t>k

Slntiüort, mel(f)e öor einigen SBo^en jtoei 9^ürnberger (55eift(ic§e

auf ein „5lmt5brüberüc^e§ ©d^reiben" be§ $räfibenten unfereS

OberfonfifloriumS an bie Iut§erifci)en Pfarrer 93a^ern§ gegeben

1*
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itnb aUhalb hnx6) bte Xage§|)reffe verbreitet ^aUn. (Gegenüber

ber 33etonung ber 5lnbetung gefu aU eine§ ^rtterium§ für bte

S3eurteitung ber unter ben berufenen ^rebigern be§ ©öangettum^

öorl^anbenen religiöfen Differenzen tüerben aU bie üon Sefu§ felbft

ongegebenen ^ennjeiclen ttJa'^rer Süngerfc^aft genannt: 1. hit

ol^ne Selbftöerleugnung nidöt ntöglirfie S^ac^fotge gefu, 2. bte

©rfüEung be§ gebietenben 2Biffen§ ®otte§, 3. bie gegenfeitige

Siebe ber Si^nger S^fw ^^^^^ einanber. Sügen tüir ju ben

befannten SBorten Qefu, tüetc^en biefe ^enn§eitf)en ed^ter ^ünger^

fc^aft entnommen finb (maii^. 1, 21; 16, 24; 3o^. 13, 35), etma

no^ bie ebenfo belannte ?5orberung ber ?5einbe§Iiebe unb bie

£e§re be§ (5JIeic§niffe§ üom barmherzigen ©amariter, \iOi^ \q\x

ouc^ bem, melc^er h)eber ber 5(bftammung no^ bem 9^eIigion§?

be!enntni§ nad^ unfer S3ruber ift, barmherzige Siebe bertieifen

follen, fo fönnten tüir biefe ^errlirfien SBorte unfere§ §errn unb

SOleifter§ öieüeic^t al§ einen furjen 5(bri6 feiner (Sittenlehre

gelten laffen, aber nimmermehr bo(^ al§ eine 93ef^reibung ber

IRengion, beren treue SSema^rung, aufrichtige ^Betätigung unb

allfeitige ^Verbreitung S^fit^ feinen erften Sängern unb bamit

feiner (SJemeinbe aller Seiten anbefohlen §at. 5(IIe§ W^ ift ja

@efe| unb nic^t (Söangelium, ift (SJebot 3efu an feine

Sünger unb nic^t bie fro^e Söotfc^aft öon ber in ber $erfon

gefu erfd)ienenen, in SSort unb ^at öon i^m bezeugten, rettenben

^nabe ®otte§, burd^ beren gläubige Slnna^me fie feine jünger

gen:)orben finb, unb beren SSerfünbigung in aller SSelt i|r ^eruf

fein foUte. ©eu^ig finb aud^ bie Gebote ^efu, „ba§ ©efe^

©^rifli", tt)ie ^aulu§ fie znfammenfaffenb nennt {%qX. 6, 2), un§

heilig. 5(ber Xoxt ^at boc§ 3efu§ biefe§ %z\t% gelehrt? @r §at

einerfeitg, mie in ber 93ergprebigt unb fo öielen anberen un§

überlieferten hieben, 'tm fittlid)en gorberungen an feine jünger?

fc^aft al§ bie ricfitige 5lu§Iegung be§ bereits im Eliten Xeftament
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au^gefpro^enen SSiden^ feiltet l^immUfdien 9Sater§ ertüiefen, unb^

er ^ot bieg mit fo übergeugenber ^oft getan, ha^ and) ber

aufrid^tige 3ube, ber feinegtreg» gefonnen toax, fein Sü^Ö^^^ h^

tüerben, faitm etmaS bagegen einjutüenben §otte unb ttoc^ ^eute

eingutüenben 'i)at. 5Inbrerfeit§ aber ^at S^fu» auc^ feinen S^^if^^

barüber gelaufen, bog bie Erfüllung biefeg ®efe|e§, bie er meint

unb feinen Süngern ^ur ^flicf)t mac^t, t)a^ eigentümliche SSer^:

§äüni§ jn feiner $erfon unb ha^ burd) i^n öermitteüe eigene

artige SSer()äÜni§ §u ®ott §ur SSorau^fe^ung l^at, n)el^e§ bie

jünger 3efu öon bem frommen 3uben, bem affetifc^ benfenben

unb lebenben 93ubb§tften unb bem §uman gefinnten SJlol^amme*

baner unterfcf)eibet. @§ ift nieberf(i)Iagenb §u fe^en, ha^ c^rift?

iidie X^eotogen ©teilen n)ie SD^att^. 7, 21 o^ne Slüdfirfit auf

mait^. 7, 23, ober ^0% 13, 35 o^ne midbM auf 3o^. 13, 34,

ober Wlait^. 16, 24 o^ne «erglei^ung mit maitl). 10, 32—39

jur ©runblage i^re§ Urteile über ha^, tva^ ha^» SSefen be§

S^riftentumg fei, macfien unb jur ^Rechtfertigung i^rer eigenen

Stellung ai§ Se^rer ber c^rifttid^en ©emeinbe anführen mögen.

Sollten bo§ n)ir!üc^ „bie 5(nfänge eineg neuen SSibeltjerftänb*

niffe§" fein, Ujelc^e un§ „eine ^unbertjä^rige 5lrbeit forfd^enber

^^eotogie" gefc^enft §at? 3«^ foHte meinen, biefe SBeifeite*

fc^iebung ber mefenttic^ften SD^erfmale c^riftlic^er ®en!meife

erinnere me^r an bie ß^it öor 100 Sauren, ha ein §. ®. (g.

$autu§ ha^ 9leue Sleftament „im ©eift feiner 3^^^" auflegte

unb auf ^irc^e unb Schute auc^ in unferen Sanben mä^tig

tüirfte, al§ an bie t^eotogifc^e 5lrbeit be§ feit^er öerftoffenen

ga^r^unbertg.

Solange unfere (SJemeinben nic^t auf ben 9^amen etian^

gelifcfier ©emeinben öerjic^ten, lönnen fie fiif) nicf)t abfpeifen

laffen mit einer Floxal, hjelrfie fic^ auf einzelne, millfürtic^

l^erau^gegriffene SluSfprüifie Sefu ftü^t, unb mit einigen me^r^
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beutigen ^leminifsenjen an bie firci^üc^e ßel^ruberüeferung, fon^

bern muffen fid) nähren an bem alten unb etütg jungen ööan*

geüum felbft. Sßo aber biefe§ unöerfürst ge|)rebigt njtrb unb

in l^eil^begtertgen §er§en ÖJIauben finbet, njirb aHemal auc^

Slnbetung be§ auferftanbenen unb erp^ten @rlöfer§ ber SSiber*

1)aU be§ geprten unb geglaubten (5t)angeHum§ fein.

®er %t]ct be§ na^fte^^enben SSortrag^ ift, abgefe^en öon

etnja ^tf)n SBorten, oiine ätnberung au§ ber 3. 5luflage ber

©üjjen @. 271—308 abgebrudt; hk baju gel^örigen, bort im

§In§ang (S. 385—388 gebrückten 5(nmer!ungen finb nur kiU

tüeife unb in tjerlürster gorm unter ben Xejt gefe|t.

erlangen, ben 8. max 1910.



^^nter ben tüeltgefcf)irf)tlid^ großen Ü^eriglonen, öon beren

Ursprung unb (Snttüidtung mir eine ntel^r ober tüeniger

beut(t(^e Ä'unbe befi|en, tft ha^ (S^rtftentum bie einzige, toelc^e

t)on 5(nfang an in ber 5(nbetung i§re§ „(Stifter^" ben Be*

^eic^nenben ^n^hxnd x^xc§> SBefen^ gefunben ^at.

SSenn man öon einem menfd)Iic^en (Stifter be^ SubentnmS

reben bürfte nnb Tlo]t^ ober 5lbra^am bafür gelten ließe, fo

bebürfte e§ an6) nid^t erft beg S3ett)eife§, baß ha^ jübifd^e SSoI!

in feiner ^eriobe feinet langen Sebens bie ^erfuc^nng gef)abt

i)at, biefe großen ©eftalten feiner Urzeit al§ göttlicfje ^ffiefen gn

öere^ren nnb an^nbeten. 9^icf)t gegen fold)e SJ^enfc^enüer*

götternng, fonbern gegen ben ©ötterglauben nnb ©ö^enbienft

ber Reiben, in beren ^Ölitte 3§rael tool^nte, ttjar bie SÄa^nnng

geri(^tet: „§öre, S^rael, ber §err unfer ©Ott ift ein einiger

^err". ^ie§ SBort n)nrbe erft red)t \)a^ @runbbe!enntni§ be§

Snbentumg, al» . ein Xeit be§ ^ol!§ fic^ gn 3efn§ a(§ bem

äRejfia^ befannte nnb ben öe!reu§igten alg ben im §immel

t^ronenben §errn anbetete. SDa§ ttjar einer ber fc^werften

$8ortt)ürfe gegen biefe ^e^er be§ 3ubentnm§, ha^ fie §tt)ei

^errf(^ergett}alten im §imme( befannten. öiner i^rer ^ef*

tigften ©egner, ber MahU 5l!iba, foll mit bem Sßorte „öiner"

fein Seben als 3Jlärtt)rer be§ 3nbentnm§ au^ge^and^t lEiaben.

Slnc^ ha^ S3efenntni§ be§ S^lam jn bem einen ©Ott unb

9i)^o!)ammeb aU feinem ^rop^eten njar junäd)ft gegen bie ^tib-



— 8 —
ntfd)e SSielgötterei gerichtet; aber e§ t)erf)telt ftd) and) üon

5(nfang an abtre^renb gegen bie angeblid^e 9}ienf^ent)ergötte-

rnng ber ©Triften. Hl§ im Sanfe be§ 9J^itteIaIter§ hk Se*

rüf)rungen ber d^riftüd^en 3Söl!er mit ber mof)ammebanifc^en

unb ber jübtfd^en ^nltur aufgeprt l^atten, nur feinblic^e 51t

fein, getDö^nte man fid^ baran, t)on fe^r öerfc^iebenen @tanb^

fünften au§ unb mit fe^r öerfc^iebenem Erfolg Subentum^

ß^riftentum unb S^Iam ol^ bie brei monot^eiftifd^en 9fle(igionen

pfammenjuftellen, ouf meieren bie ^l'ulturentnjitflung ber Sßelt

berutje. ^o(i) Seffing in feinem 9lat^an fnüpfte an biefe

mittelalterlid^e STrabition an.

@rft im legten Sa^rtjunbert ift ber 33ubb^i§mu§ in hm
®efid^t§!rei§ ber allgemeinen S3ilbung @uropa§ gerüdt tüorben.

^er frembe (5Jafl au^ 3nbien ^at fid^ ^ier einer auffallenb

f^mpat^ifd^en ^ufnal^me §u erfreuen ge{)abt, unb §tüar nid^t

nur in foI(^en Greifen, bereu pt)i(ofop^ifd^e§ teufen ju einer

mit bem 33ubb^i§mu§ öertranbtenSBeltanfd^auung gefül)rt ^atte.

SD^an l)at ben S3ubbl)i§mu§ mit bem ß^riftentum unb bem

S^Iam gufammengefteüt al§ eine ber D^etigionen, ttjelc^e i^re

SebenÜraft baburd^ beiüeifen, ha^ fie SO^iffion treiben ; unb an

Erfolg, fotneit er in ber ßi^^-^ f^^^^^ S3e!enner fidf) barftellt,

übertrifft ber 33ubb^ismu§ and) unferen Glauben. SD^an f)at

neuerbingg einen beträdt)tlid£)en Sleil unferer eöangelifc^en ©e*

fd^id)te für eine S^ad^bilbung ber Segenben öon 33ubb^a au§*

gegeben. 5(ber aud^ menn man fic^ öon foIdE)en 5lbenteuer*

lic^feiten abmenbet, brängen fic^ ber oberflöd^Iic^en 33etrad^tung

bebeutfame 3^9^ ^^^ Sl)nli(^!eit auf. §ier tt)ie bort an ber

@pi§e einer burd^ 3cif)rtaufenbe l^inburd^gel)enben religiöfen

^emegung bie erhabene ©eftalt einel erleuchteten 3)^anne^,

n)eld[)er im ©egenfa^ p einer erflarrten S^ationalreligion ber

göttlichen 2ßal)rl)eit unmittelbar gett)i^ getrorben ift unb biefe
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burc^ ha^ fanfte Witid be§ SSortS feinen Siingern nnb burd^

fie ben ^^ölfern mitteilt. §ier mie bort bie S3otjc^aft öon

einer (Sriöjung, §u tüelcfjer ade gelangen fönnen. §ier tüie

bort bie Ö^nlic^feit mit bem Stifter ba§ Qid be§ religiöfen

unb fittlid^en (Strebend aller feiner S3e!enner. Unb bod) jeigt

ba^ (S^^riftentum feinen nnterfcf)eibenben ß^^arafter in ^er*

gleic^ung too^t mit feiner anberen ber genannten Üteligionen

fo beutlicfi, al^ im SSergleic^ mit bem S3ubb^i§mu§. @itt

neuerer SDarfteÜer be§ iöubb^i§mu§ fagt: ^ie bubbf)iftifc^e

2et)re fönnte in allem toefentlid^en ba^ fein, n^as fie in ber

Xat ift, aud) njenn man fic^ ben 33egriff be§ 33ubbl)a au§

it)r fortbäd)te. 2Sa§ märe aber eine d)rift(ic^e Sel)re o^ne

e^riftug? ^erfelbe ©elefirte fagt: „Q3ubb5a ift in \}a§> ^\x-

mana eingegangen; mollten feine ©laubigen ju i^m rufen, er

fönnte fie nic^t t)ören. SDarum ift ber {eii)k) 33ubb^i§mii§ eine

Ü^eligion ot)ne ©ebet." SDie S()riften traren öon 5Infang an

5Inbeter St)rifti. Wü biefer Sel)au^tung bin ic^ bei meinem

©egenftanb angelangt.

3m 3a^re 112 u. Q. ^atte $(iniu§, ein feingebilbeter

römifd)er ^Beamter, al§ @tattl)a(ter einer fleinafiatifd^en ^rot)in§

feinem ^aifer SSrajan über geric^tlid^e 33er:^öre ^u beri(i)ten,

meldte er mit ja^Ireidjen d^riften feines S^ermaltungSbejirfeS

angeftellt ^atte. @§ fanben fic^ barunter foId)e, meiere be*

^engten, bü^ fie aUerbingS St)riften getoefen feien, fic^ aber

feit längerer ober fürjerer Qtit t)om glauben unb ©ottesbienft

ber (i;t)riften Io§gefagt f)aben. ®iefe befannten unter anberem,

ba^ fie e^ebem, ba fie nod) ©lieber ber (S^ftriftengemeinbe

maren, bie ®emof)n^eit get)abt {)ätten, an einem regelmäßig

mieber!et)renben ^age in ber grü^e be§ 9Jiorgen§ fid) ju öer-

fammeln, um St)rifto, al§ ob er ein®ott märe, ober

ß^f)rifto als einer 5lrt öon ©Ott ein Sobüeb mit ein-
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anber ju fingen, ©o lantet uadj bem Sericf)t be§ ^etbnijdjen

^id)ter§ bie ^(ugfage ntd)t ber S^riften, fonbern ber S^lenegaten

beg Sfiriftentumg, über bie «Stelle, tueldje ß^riftu^ im d^riftlid^en

ö5otte§bienft jener Qnt einnahm. S^riftu^ ber £luafi=Ö5ott,

ben bie ©emeinbe in ben ßiebern unb ©ebeten if)reg ©otteg-

bienfteg feiert unb anrebet, alg ob er ®ott Xü'dxt: \o tautet

l^eut^utage ha§> ^efenntnig öieler, njelcfie bod) auf i^re Qn^

getiörigfeit §ur ©emeinbe unb auf ben ß^fömmen^ang it)re§

@Iauben§ mit bem urfprünglid^en (St)riftentum ein gro|e§ @e*

triebt legen. (^ejcf)id)tltd)e Srrungen fönnen babei ni(f)t aus*

bleiben. @§ ift d)ara!terifti((^, ta^ einer unferer 9J?obernen

!ür5lidf) eg fertig gebrad)t ^at, jene S^e^eid^nung ®t)rifti als

Cluafi=®ott, treibe ber §eibe ^liniu§ ben abfallenben Sl)riften

in ben Tinnh legt, aU jutreffenben ^u^brutf be§ d^riftlid)en

©emeinglaubeng in nac^apoftolifdjer ßeit auszugeben. Söäre

ha^ richtig, fo Ijätk man anpne^men, aber aud^ ju betneifen,

ha^ erft im SSerlauf be§ jtüeiten ober gar be§ britten 3a^r==

^unbert§ au§ bem Ouafi=@ott (S;i)riftus ein tva^xn @ott unb

au§ bem lob|)reifenben @efang ber ©emeinbe auf i^ren er=

l)abenen (Stifter eine toirflic^e 5Inbetung Sefu, ein 5lnrufen

feiner §ilfe unb @nabe getrorben iDöre. SJ^on mü§te ferner

betoeifen, ha^ bie ©emeinbe ber erften Qdt enttneber gleidifallS

Sefum nur aU £luafi=@ott öerel^rt unb ge^riefen f^aht, ober

ba^ fie felbft bieg noc^ nid)t gen:)agt l)abe. ^ann fönnten mir

t)on Stufe §u Stufe bie ©ntmidlung üerfolgen, burcf) meiere

ou§ bem frommen unb bemütigen Tlann üon 9^a§aretl) ber

angebetete ®ott unb §err ber (S^riftenl)eit gemorben märe.

5111er alles geugniS ber ©efc^ic^te miberfpric^t bem. 3efuS ift

t)on ben ©laubigen unter feinen g^itgenoffen angebetet morben.

5Die, meldje i^m ins 5luge gefe^en unb auS feinem 3JJunbe baS

SBort ber Se^re gehört Ijatten, ^aben i^n, feitbem fie fold^e»
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Tiid^t me^r ju fe^en unb 511 ^ören befamen, in ber ©etpipeit

üttgerufen, \)a^ er fie I)öre unb bie SJ^ad^t befi^e, i^nen ju

f)elfen. oben barin liegt ber Sett)ei§ bafür, ha^, \üo immer

tüä^renb bes jtüeiten unb brüten 3a!^r^unbert§ hd Reiben*

unb Subend^riften eine niebrigere ^Injd^anung öon ber ^erfon

^^rifti fid^ jeigt, al§ in ben ©d^riften be§ Dienen 5teftament§,

ha^ nic^t Sflefte be§ urfprünglid^en @emeinglauben§ finb,

Jonbern folgen besfelben Unüermögen^, fid^ auf ber §ö§e

ber apoftoliji^en $lnfc^auung §u erhalten, tüeld^eg fid) an fo

t)ie(en anberen fünften ber Se^re unb be§ £eben§ §u berfelben

S^it geigt.

Sd^ mi)d)te junäd)ft bie STatfad^e ber 5(nbetung Sefu in

ber apoftolifc^en ^irc^e feftfteEen unb fobann bie grage ju

beantworten jucken, mal hk\t Satfadje öorauSfe^e, ober toie

fie fic^ erüäre.

I.

@§ ttjaren feit bem Stöbe Sefu 27 3a^re öerfloffen, als

^aulu§ feinen erften S3rief an bie Ä'orint^er fd)rieb. 5ln

mandjen ©teilen biefel Söriefel fa^ ber Ipoftel fid^ öeranla^t,

jener ©emeinbe jum ^ettju^tfein gu bringen, ba^ fie burd) il)r

anma^Iid^el Urteilen unb i^r eigenn:)inige§ SSerfal)ren nic^t

nur ifire eigene @inl)eit, fonbern aud£) i()ren 3iiförnmenf)ang

mit if)m, i^rem geiftlic^en ^ater, unb mit ber gangen ©Triften-

{)eit auf§ pc^fte gefäf)rbe. Sn biefem Sntereffe erinnert er bie

^orintf)er gteid^ in ber ©rufeüberfc^rift baran, ha% fie ha^,

tva^ fie finb, nid)t für fid) allein, fonbern nur in i^rem 31^'

fammen^ang mit ber gangen ß^riften^eit auf @rben feien.

^a§ meint er, njenn er fie anrebet al§ „berufene ^eilige famt

aUen, bie ben 9^amen unferel §errn Sefu S^rifti anrufen an

aEen i^ren unb and) unferen Drten". ^ie§ alfo tnar ha^
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^enn5ei(^en aller S^rtften, ba^ @mt)eit§banb ber räumlid) ge*

trennten ©emeinben : bte 5Inbetung 3e(u. (S§ beborf !aum ber

©rinnernng, ha^ U)ir bie§ nicfjt fo ^u öerfte^en f)aben, al§ ob

in ber bamaligen d^firiften^eit bte torufung ®otte§, be§ ^ater§-

Sefu unb ber ß^f)riften, öerftummt ober andj nur zurückgetreten:

njäre hinter ber Anrufung Sefu. 5llle ©c^riften be§ 9^euen

STeftamenteg Saugen ja öon ber Sttnigfeit unb Unobläffigfeit

be§ ^eten§ ber ^inber ®otte§ ju i^rem ^immüfd^en ^ater.

^a§ 9Saterun[er ift nic^t üergeffen ttiorben, unb man ^at bieS"

(^tbü nic^t barum gering gead)tet, xvni and) ein 3ube e§ htkn

fonnte. 3m S?u(tu§ tüie im Seben ber apoftolifd^en (s;()riften*

^eit !am eben nic^t nur unb nic^t §unäd)ft ber @egenfa| ju

anberen Sf^etigionsgemeinben gum 5luebrud gaben bod) bie

5(po[teI in Qerufalem aud^ nod^ am ©otte^bienft 3§rael§ teil*

genommen unb ju ben üblid^en @ebet§ftunben ben Tempel be^

fud)t, um mit il)rem S5olf unb für i^r ^ol! pm ©ott it)rer

Später gu beten ^). ^ber mt ber ©laube, fo ba§ (3tUt ^ehtn

bem allgemeinen, tra§ bie Sl)riften nod^ mit bem jübifd^en

S3ol! öerbanb, mugte auc^ im ^ultu§ \)a§> S3efonbere i^rer

@otte§er!enntni§ ju unjtneibeutigem %n%hxnd !ommen. ^a^
gejc^al) in ber 5Inbetung 3efu; bk\t fc^ieb fie üon allen übrigen

5Inbetern be§ einen ©otteg, biefe üerbanb fie unter einanber.

SBie gro^ unb mannigfaltig bie ©egenfäge fein mochten, uielc^e

innerl)alb ber einzelnen ©emeinben unb jtrifdien ben großen

Gruppen unter \xd} gleichartiger ©emeinben beftanben, il)re

') SSgl. Wpoftelgefd). 3, 1. 5lucf) al§ e^rift unb ?lpoftel betetüflt fic^

^aulu§ im Sempel mie aufeer^alb be§ 2empel§ an bem ©ebet S§rael§

um bie ©rfüüung ber biejem SSolf gegebenen SSer^eißungen 5tpofteIgefd^.

22, 17; 26, 7. S3i§ gu feinem Xobe foU nac^ einem alten ^ertc^t ^afobuS,

bei Vorüber be§ §errn, unablaffig im Xempel für fein SSoIf um SSergebung

ber ©ünben gebetet ^aben.
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(Sin^eit tu biefem fünfte tuar eine fo jtüeifeUoje SEatfac^e,

tcL^ „5(nrufer be§ 9Zamen§ S^fu" tine fofort öerftänblidie

^Benennung ber gejamten S^riften^eit tüav, unb ^roax eine

:paf{enbe Benennung ha, tvo e§ galt, an ha^ 2Be(entUcf)e ju

-erinnern, njorin jebe§ @(ieb ber njeit jerftreuten ©enoffenfc^aft

mit ben übrigen einig bleiben mu§, n)enn e§ feinen d)rift(id)en

<5;^ara!ter betDal^ren tüill.

^er bebeutenbfte ber @egenfä^e, meiere bie Sinf)eit ber

t)ama(igen S^riftent)eit gefä^rbeten, ein @egenfa^, trelc^er fd^on

"bamol^ me^r al§ einmal gu bitterem Streit geführt ^atte, xvax

ter 5n)ifc^en ben jübifc^en (S^^riften, ttjelcfje in ^aläftina in

^iemlic^ biegten 9J?affen beijammenfa^en unb i^r c^riftUi^eS

Slthtn in ben gormen jübifd^er grömmigleit, in ben Orbnungeu

be§ molaifd^en @efe|e§ führten, unb ben üoririegenb au§

Reiben befte^enben ©emeinben, tüeldje $au(u5 mit feinen @e=

()ilfeu gefammelt unb bann in i{)rer Unab!)ängig!eit t)on ben

jübifd)en Sebeneformen öerteibigt f)atle. 3lber gerabe and)

tiefem ©egenfa^ gegenüber betont ^au(u§ bie (Sin{)eit ber

'ß;^riften, U)eld)e in ber ^(nbetung 3efu i^ren 5Iu§bruc! finbet.

^n bie Ö5emeinbe ju S^iom, für n^eld^e biefer ©egenfa^ öon

fiefonberer S[öid)tig!eit trar, fc^reibt er: „(£§ ift ^ier (unter ben

löefennern S^rifti) fein Unterfdjieb jtüifdien Sube unb @ried)e;

t)enn ein unb berfelbe t[t ein §err i^rer aller, reid^ über alle,

bie il)n anrufen" (9iöm. 10, 12). ©ben l)ier jeigt fid) auc^,

mie ernftüc^ ha§> SBort t)on ber 5(nrufung Sefu gemeint tüar;

benn unmittelbar barauf fü^rt ber 5(pofteI ^ur Seftötigung ber

2Bi(f)tig!eit gerabe fol^er 5lnrufung ein SBort be§ ^rop^eten

-Soel an, tDorin üon ber legten Q^it genjeisfagt mar : „@§ foll

gefd^elien, mer be§ §errn Sf^amen anrufen mirb, ber foll errettet

tuerben". ^aulu§ mu^te fo gut mie mir, ha^ ber ^rop^et

t)ort nid)t öon 3efu§, bem §errn ber ßf)riftenl)eit, ober üon
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bem 3J2e(fia§, auf lüe(rf|en S^rael l^offte, gerebet ^atk, Jonbern öon

bem (55ott 3§rael§, beffen ©tgenname Sö^öef) (3e^oöaf)) in ber

gried)ifc^en Überfe^nng be§ bitten Ste[tament§ burd) „§err"

njtebergegeben tt)ar. 5Iber bie 2öei§fagung be§ ^ropl^eten fiet)t er

\id) erfüllen in ber 5(nrufung Sefu t)on feiten feiner ©laubigen

;

biefe ift fo notmenbig unb fo tt)ir!fam, tüie bie öon ®efe|.

unb $ro)3^eten geforberte 5lnbetung 3a^t)e^'§, ja fie ift mit i^r

ibentifd^. 3)er ^riftgläubige Snbe $aulu§ meig, \)a% njenn er

3efum im ©lauben anbetet, er hamit im @eift unb in ber Söa^r*

l^eit hk ^ebingung be§ ^eil§ erfüEt, tüeldje ber (3oü feiner ^äkt
allen geftellt ^at, bie errettet fein tnoUen. 3l)rer religiöfen 33e*

beutung nad^ unöerfür^t unb unöeränbert ift bie altteftament*

lid)e 5lnbetung Sa^öel)'^ übergegangen in bie Anbetung Sefu;

unb bieg 3^^^ h^ erreidjen (on)ol)l bei benen, meldte längft ben

einen (^ott ber Offenbarung t)erel)rten, al§ bei benen, ttjelc^e

in fieibnifd^er Un!enntni§ be^felben lebten, ift, n)ie ^aulug bort

tneiter au^fü^rt, ber (Snb^rtjec! ber Beübung t)on griebenSboteit

burd^ alle Sanbe. SBo immer biefe 33oten il)ren ^luftrag mit

Erfolg auSrid^ten, Wo ba§ üon i^nen geprebigte ©üangelium

in SJ^enfdien^er^en ©lauben finbet, ha fommt e§ nid^t nur ju.

bem ^e!enntni§, hü^ ber auferftanbene 3efu§ ber §err fei,,

fonbern aud) jur 5Inbetung be^felben. 3n biefer §infic^t gab-

e§ unter ben S^riften jener Qdi feinen anbereii Unterfd)ieb-

ai§> ben, n)elcl)er befielen tnirb, fo lange 3}knfc^en öon gleifd^.

unb S3lut il)re 5l^niee §um (Siebet beugen; ic^ meine htn Unter*

fd^ieb, auf n)eld^en aud) ^aulug einmal (2 ^im. 2, 22) ^in=

n)eift, sroifc^en fold^en, toelclie ben §errn au§ reinem b. ^. auf*^

rid)tigem gerben anrufen, unb ben §eud^lern, tt)eld)e mit bem

2\pptn il)m na^en, wä^renb i^r §er§ ferne öon il)m ift. 5lber

biefer Unterf(^ieb entjielit fid) beinahe üöüig ber menfd^lic^ea

(Sr!enntni§ unb ber gejc^ic^tlic^en 53etrad^tung. 3^^^f^^^o§ ha^
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gegen ergibt fid) au§ ben angefüt)rten ßeugniffen be§ $aulu§,

ia^ no(^ ni{f)t bretfeig Sö^te nad) bem SEobe Sefu bie älteren

5(pofteI unb hk S3rüber Sejn fo gut ttJte ber nac^geborene

^eibenapoftel, bie gunberte üon jübifd^en ©Triften, ttjeld^e Sefum

öor unb uad) feiner 5luferfte^ung mit leiblichen 5lugen gefe^en

Ratten, unb W ^aufenbe au§ 3§rael, meli^e fii^ i^nen ange-

fc^Ioffen Ratten % ebenfonjo^I n)ie bie ^eibend^riften in @pf)efu§

unb ^orint^ 5(nbeter Sefu ujaren, tuie fie öorbem 9(nbeter be§

@otte§ S^raelg ober 5(nbeter ber ftummen @ö^en gettJefen

maren. SSa§ aber bamalg ba§ allgemein ß^riftlic^e, ha§> über

ade innerfirc^üd^en @egenfä^e ^inau^Iiegenbe tüar, ba§ !ann

nid^t erft für-^Iic^ l^ier ober bort aufgefommen fein, ba§ reid^t

t)ielmef|r jurüc! in bie gemeinfame SBurjel be§ bamal§ fc^on

ujeit üer^tneigten S3aume§ ber d^riften^eit. ®» ift auc^ inner*

i)a(b ber 20—30 ga^re feit ber Geburt ber ^irc^e fein epoc^e*

mad)enbe§ (Sreigni^, feine bem ©an^en ficE) mitteilenbe ©nttüicf'

(ung benfbar, n^eldje bie allgemeine 5lnbetung 3efu erft jur

golge ge^^abt ^ätk. ^aulus fonnte nic^t fo reben, n)ie ujir

it)n reben prten, menn er nic^t fd^on bamalö, al§ er au§

einem Verfolger ein ^efenner Sefu tt)urbe, bie Sünger in

5Damasfu§ unb bie 5(pofteI in 3erufa(em al§ 5(nbeter Sefu

fennen gelernt ^atte. @§ beftef)t alfo fein ©runb ju bem S5er*

badjt, ha^ bie ^^poftelgefc^idite bie @prad)e einer fpäteren Qüt
in bie erften 3al)re ber ^ird)e jurücftrage, ftjenn fie fd^on jur

3eit ber S3efel)rung be§ ^ßau(u§ ben S^riften 5Inania§ unb

bie Suben p 5Damasfu§ bie (^f)riften al§ bie 5Xnrufer be§

9lamen§ 3efu be^eidinen lägt, ober trenn fie \)m fterbenben

(5tepf)anu§ für fid) felbft unb für feine 9}?örber §u Sefu§ beten

lägt, gang ä^nlid^, mie Sefu§ felbft am ^reug ju feinem 55ater

2) 1 Eor. 15, 6; ^t^oftelgeid). 21, 20; 9?öm. 11, 1—6.
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^tbtki f)atte: „§en: Qefu, nimm meinen ©eift auf!" „§err

begatte i^nen i^re @iinbe ni(^t!"^) 3a fd)on am $fingftfeft

'()at ^etru§ jeneg äöort be§ Soel: „SSer ben D^lamen be§ §errn

anrufen hjirb, ber foH feiig tüerben/' offenbar in bemfelben

@inne tnie fpäter $auln§ angefül)rt; benn bie 9f^ebe, tüdd)t

an biefen propl^etifi^en Sleyt fii^ anfd)Iie§t läuft barauf t|inau§,

ba^ 3efu§ t)on ^a^aut^, ber n)unbertätige 9Jlann, meieren

bie Suben umgebrad^t, bur(^ feine 5(uferftel)ung unb ©r^ö^ung

gu einem (Jf)rift unb §errn gemad)t n^orben fei. 3efu§ alfo

ift je^t ber §err, in beffen gläubiger 5lnrufung ha§> geil für

aUe ^lieber be§ fd)tt)er t)erfd)u(beten 3Sol!e§ liegt.

S)a§ „^t)rie e(ei§" unferer ^ird)enlieber ift fo alt tvk bie

^ixd)t felbft. Sßir fe^en aud§ : bie Anbetung 3efu njar nid^t

eine lobpreifenbe SSerl)errli(f)ung be§ ba^ingef^iebenen SKeifterg,

nid)t ein überfd^ttjänglidjer 5Iugbruc! ber ^erel)rung unb S3e=

geifterung für i^n. @ie lägt fid) aud) nic^t öerg(eid)en mit

ber geiligeuöere^rung einer f^äteren Qdt, ju bereu W.tdjU

fertigung man bann !ü|tft(id^e Unterjdieibungen erfinnen mu^te,

fonbern eg ift eine bertju^te Übertragung ber 5(nbetung, tDeldje

©Ott gebührt, auf Sefum, unb e§ ift ein ernftUd)e§ S3eten um
bie ©üter, tüeld^e @ott allein geben !ann. S^ic^t me^r in 5l6ra*

l^amS @d^o| tragen bie (Sngel bie ©eele be§ grommen, fonbern

Sefu§, ber im §immel lebenbe, ift e§, ber fie empfängt unb

in feinet SSater§ §au§ einfül)rt. SSie er f^on auf (Srben bie

SSollmac^t auggeübt l^at, ben SOf^eufdien i^re ©ünben §u erlaffen,

fo übt er biefelbe nad^ bem ©lauben be§ erften d)riftli(^en Wdx^
tt)rer§ (Ipoftelgef^. 1, 60) j[e|t erft red)t t)om §immel §er au§,

') Hpoflelgefct). 7, 59 f.; 9, 14. 21; 22, 16. 3mei[eIW riiaa, fein,

ob 9lpo[telgefcf). 1,24; 8,24 ©ott ober ^efuS al§ ber angebetete |)err

gemeint ift.
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üBer nun nic^t me^r tnie ein beauftragter Änec^t @otte§, fou-

bern al§ ein §err, auf beffen perfönüd)e §u(b unb ©nabe eg

anfommt. @r ift nic^t nur ber 55er!ünbiger unb S^ermittler ber

<5Jnabe Lottes, fonbern feine eigene ©nabe ift e§, bereu SSir-

!ung auf bie ©einigen bie 5(pofteI §u Einfang unb @(f)(u^

i^rer S3riefe ben ©emeinben ann)ünfd)en. @ein perfönlid^eS

Erbarmen ju erfaf)ren befommen, !)ei§t in ben ©nabenftanb

terfe^t n^erben, beffen bie S^riften fic^ erfreuen, ©ein @r*

barmen bebingt bie bielfeitige nnb bie jenfeitige ©eligfeit ber

einzelnen ^). @§ ift bod^ nur eine 5Xu§fü^rung ber überall im

^. ^eftament fid) finbenben ^Sorftedung t)on ber ^Vermittlung

•aller ©nabe @otte§ burd^ ben gu ®ott er^ö^ten 3efu§, tnenn

ber ^ebräerbrief S^fu^ al§ ben §o^enpriefter befc^reibt, meld^er

auf @runb ber l)iuter i^m liegenben eigenen Seben§erfal)rung

mit ben Sliriften in i^ren mannigfaltigen Sagen ber ©djtnad)-

l^eit unb gilf^bebürftigfeit 9J?itleib l)aben !ann unb tt)ir!li(^

l^at. SSenn berfelbe 53erfaffer barauf l)in aufforbert, bem Xl)rone

^otteg al^ einem Sl^ron ber ©nabe juöerfiditlic^ ju naljen,

tt)a§ ja nic^t anber§ al§ im @ebet gef(^el)en !ann, fo ift bie§

<^zM nid^t nur ein 5lnrufen be§ toeltregierenben @otte§, fon*

bern auc^ ein 5lppeU an ha^ mitleibige §er§ be§ §ol)enpriefter§

nnb Xl)rongenoffen ®otte§. 3efu§ l)at eben nic^t nur eine

allgemeine ^e^ieljung ju bem ©anjen feiner ©emeinbe, fonbern

gu jebem einzelnen, ber i^n anruft; unb in be^ug auf fie alle,

tt)ie gerftreut fie n)ol)nen, Ujie mannigfaltig unb jal)llo§ i^re

iöebürfniffe fein mögen, ift er ebenfo reid^, mie fie ol)ne i^n

<irm ttjären. ^ud^ bie irbifd^en 9^öte unb bie leiblid^en S3e*

bürfniffe finb nic^t öom ®ebet ju i^m au^gefd^loffen.

9flel)men mx ein ^eifpiel, ujelc^eg un§ jugleid^ noc^ anbere

*) 1 Äor. 7, 25; 1 Sim. 1. 12—16; 2 Jim. 1, 18; 4, 17. 18.

Sa^n, 2)ic Slnbetung 3[efu. 5. miifl. 2
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S^arofter^üge be§ ®eBet§ p Sefu§ t)eranfcf)aulicf)t. ^aulu^

trug ein jd)tt)ere§ !örperlid^e§ ßeiben init fic^ f)erum^); tüir

tüiffen ni(f)t genau, tDortn e§ Beftanb; aber e§ mu^ ein je^r

quä(enbe§ unb pgleic^ ein unl^eimlirfieS Übel getüefen fein, tt)enn

er e§ einem fpifeigen ^faf)! öergleid^t, ber ficf) in fein gleijd^

einbol^rt, tnenn er e§ auf einen @atan§engel §urü(ffü^rt, tne^er

i^n mit gäuften fd)Iägt, ober njenn er öon feiner 5ltan!^eit

fprid^t al§ t)on einer SSerfud)ung für bie §örer feiner ^rebigt,

i^n 5U öerad^ten, ja §u öerabfd^euen. dreimal, fo befennt er

ttn ^orinti)ern, t)at er ben ^errn um ©rlöfung t)on biefem

Übel gebeten. SJian möchte fragen: nur breimal? mu|te ba§

nid^t ein ©egenftanb täglichen (55ebete§ für ben tatenburftigen

SJ^ann fein? 5lber bie 5(pofte( nahmen e§ nid^t leicht mit einem

lebete o^ne ©rfolg. Q5ehtt ift ^nrebe, »eld^e ^(nttnort forbert

unb, menn fie feine finbet, jule^t üerftummt. ^a§ @ebet ber

(S^riften ift nur in bem SJ^a^e ein unabläffige§, aU e§ (Sr*

prung finbet. ^uä) ba§ (^tM be§ $autu§ ift nid)t uner*

l^ört geblieben. ®r ift in feinem gerben ber 5lnttt)ort gemi^

geworben: „ßa^ bir an meiner @nabe genügen", b. \). trage

beine ^lage tüeiter, tt)eld)e nic^t t)inbert, \)a^ \)Vi meine ©nabe

befi^eft, tüelc^e üielmetir ba^u bient, ha^ meine ^raft in beiner

(Sd)rt)acf)^eit fid) möc^tig erttjeife. 5lber ein jn^eite^ unb ein

britte§ Wlal f)at ^aulu§ feine erfte Sitte tüieber^olt. ©efd)a^

\)a^ ettna na^ neuen ^ranf^eit^anfäHen unb in längeren

vgtnifc^enräumen, fo mar bie grage be§ S3eter§ öeranla^t, ob'

e§ nid^t je^t enblid) ber Prüfung genug fei. 5lber mir bebürfen

biefer 5lnna^me nid^t, menn mir un§ be§ breimaligen Seten§

Sefu in @ett)femane erinnern. . @rft aU jum gmeiten unb britten

SJ^al bie gteii^e 5lntmort erfolgte, ^at ^auluS aufgef)ört, ![)ier*

^) 2^or. 12,7—9; ®q1. 4, 13
f.
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um 5U beten. @§ ^anbelte fic§ Riebet um ba§ @ut leiblid^er

(SJefunb^eit, aber nic^t an ben attmäd^ttgen ©c^öpfer unb SSater

l)at $aulu§ fein flehentliches Q5tM gerichtet, fonbern an hm
$errn, unb ha^ ^ei^t bei ^auIuS überall, ujo er nic^t in a(t*

teftamentüc^en SBorten rebet, unb jumal ^ier, ttjie ber gortgang

ber 9^ebe un^ttjeibeutig jeigt, an ben §errn 3efu§. SJlit i^m

alfo pflegt ^aulu§ einen Umgang, in tt)eld)em er alle§ jur

Sprache bringt tüa« if)n brücft; in trelc^em e§ auc!^ nid)t bei

ber grage unb 33itte be§ ^ilfSbebürftigen SJienfd^en fein S3e^

ttjenben ^ai, fonbern ^(ntroort erfolgt, unb jtoareinebefriebigenbe

^(ntmort audi in fold^en gäüen, ujo feine ^erönberung ber

Lebenslage ein du^ereS ß^^*^^" baüon ift ba§ \)a§> @ebet (Sr-

prung gefunben. Söenn nun ber ©ebetSumgang eine§ ^aulu§

mit (i;i)riftn§ fold^er 5lrt getoefen ift, mieüiel natürlid)er mug
ein folc^er ben perfönlid)en Jüngern 3efu gemefen fein, tüelc^e

in mehrjährigem ^erfel)r mit il)m fic^ baran gett)öl)nt l)atten,

fid) hti jeber 9?ot unb Unflar^eit an if)n §u toenben, am <Btab

feines SSorteS, am ^üd feines 5lugeS, am @riff feiner ^onb

fid^ auf^urid)ten, trenn fie meinten öerfinfen ju foKen. 9^ur

nienn fie il)n für tot gehalten, ttjenn fie nirfjt an feine 5lufer*

ftel)ung geglaubt f)atten, ^ätte eS il)nen untunlich erfd)einen

fönnen, auc^ fernerl)in öon ^erfon ju ^erfon mit il)m ^u öer*

fe^ren. 5lber fie ttjaren baüon überzeugt, ba^ er lebe; unb

in jenen Xagen nad) ber toferftepng, in n^eldjen fie biefe Über*

jeugung geU)onnen l)aben, erfuhren fie aud), bafe SefuS je^t

nac^ feiner ^erflärung nic^t toeniger als in feinen gleifc^eS*

tagen ben einzelnen mit feinen befonberen S3ebürfniffen im

5(uge ^abe, bem ©inen fo, bem 5lnbern anberS begegne. 2)ie

(Srfc^einungen beS 5luferftanbenen prten auf, aber nic^t ber

©laube an ben ungefi^mäc^ten ^ortbeftanb, ja an bie gefteigerte

Sebenbigfeit beS @emeinf(^aftSt)er!el)rS ^n^ifc^en S^riftuS unb
2*



— 20 —
ben (i;^nften. gür ben ©lauBen unb ha§> ®efüf)( ber erften

Sänger tvax e^ ein iperfönlii^er S3er!e{)r mit bem unfic^tbaren

§errn, tüelc^en fie in ber ^Inbetung 3efu |)flegten. Wan !ann

fragen, ob bieje 5lnbetung anc^ bei i^rer 5(usbef)nnng auf ftjeitere

Greife, ob fie and^ bei fotc^en, irelc^e öor^er nid)t ben per*

fönlic^en Umgang 3efu genoffen l^atten, ben gleii^en Sf)arafter

:perfönlic^er ^ertrauü(^!eit l^ahc betoa^ren fönnen? 5lber fc^on

ha§> ^eifpiel be§ $aulu§ ben:)eift, ha^ bem allerbing§ fo toar.

äöie nad^ bem 33erid)t ber 5lpofteIgef(^ic^te ba§ für feine 58e*

fe^rung entfdieibenbe ^rlebni^ ein gmiegefpräd) gtoijdjen 3efu§

unb ^aulu§ getoefen ift, fo l)at biefer 5lpoftel aud) in ber

golgejeit toadienb unb Iräumenb in einem ^erfe^r ber Stiebe

unb ©egenrebe mit 3efu§ geftanben, oljue bafe toir unter ben

bieten 33e!enntniffen feiner ©(iitDac^^eit eine ©pur baöon ent=

beden fönnen, ha^ er au(^ nur einen 9}^oment bie 9J?ögUd^=

feit einer @elbfttäufd)ung auf biefem @ebiet gu)eifelnb ertoogen

f)ätte. 5(ugbrüdüd) öerfic^ern ja auc^ bie erften S^^Ö^^r bie

„greuube" 3efu, toie er fie felbft genannt l^at, ha^ in be^ug

auf bie @emeinfc§aft tnit bem §errn fein llnterfd)ieb befte^e

jtüi(d)en it)nen unb ben übrigen Sf)riften, bie ben §errn ni(^t

gefet)en unb bod^ lieb ^aben^). @o t)at 3efu§ aud) für bie

betenbe ©emeinbe feine anbere @eftalt angenommen, al§ bie,

toelc^e fid) ber Erinnerung ber Slugen^eugen unauslöfc^Iid) ein=

geprägt ^atk. ^ie t)atten it)n nic^t nur al§> ben ^rebiger be§

©oangeltumg für bie Firmen, aU ben §eitanb ber (Seelen, al§

ben @penber ber (Sünbenöergebung feunen gelernt, fonbern

aud) al§ ben %x^t ber geiftig unb leiblich tranfen, al§> ben

Mann ber $0^ad^t au^ über hk ^atur. 2öo e§ am töglid^en

^rot gebrad), ba Ratten fie i^n ^aufenbe tounberbar.unb bod^

») SSgl. 1 ^etr. 1, 8; 2 ^etr. 1, 1 ; 1 ^o^. 1, 3.
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mit tüirüic^em ^rote fpeifen, unb felbft für ben Sui'u§ Ratten

fie t^n forgen fe^en, too ber SBeiu pm geftma^l ausging. Unb

ba^ traren ntc^t vereinzelte ^aten genjefen, beren Qmd fd)Ied^t*

^in auBer i^nen felbft lag. Qmnai 'Oa^ geilen ber ^ranfen

mar fein immer tüieber!e^renbe§ ©efc^äft getrefen; e§ fteUte

fid) bar al§ ein tüefentlic^er S3eftanbtei( feiner 33ernfgarbeit.

©erabe mit biejer anftrengenben 5Irbeit t)atten fie iftn tüie einen

üielgefnc^ten ^Ir^t big in bie D^oc^t i)inein, hi^ §nr @rfd)ö)3fung

feiner Gräfte bef(f)äftigt gefe^en. ^anac^ mn^te fid) aui^ ber

©lanbe bemeffen, in ujel^em bie (SJemeinbe gn i^rem erf)b(}ten

Raupte htktt. (S§ xvax unmöglid), ba^ fie fid; fein SSirfen

auf \)a§> geiftlic^e Seben ptten bejc^rönft benfen follen. S^^ein,

nid)t befd)rän!t, fonbern ollen Ijemmenben @d)ran!en entt)oben

mar für fie ber gerr, feitbem er gu ©ott erl)ö^t mar. SBenn

er öorbem nur auf biejenigen mirfte, me(d)en e§ üergönnt mar,

i^m förperlid) na^epfommen, fo mar er je|t allen erreichbar,

meldje im glauben ju feiner §öt)e emporblidten; unb menn

öorbem nur einige menige au§ ber ^^al^Kofen 9}Zenge ber Seiben*

ben auf örben i^m ein „$err, erbarme bic^" juriefen, fo

fonnten je^t aüe, meiere in ber meiten SÖSelt an it)n gläubig

mürben, ebenfo ju i^m rufen, aud) in ader 9^ot be§ leiblichen

Sebeng. Unb fie taten e§ in ber ©emipeit, bag ber, meld^er

einft arm mar, je^t reid) fei, reicö genug, um fie olle §u pren
unb ju erljören. tiefer ©loube mürbe beftötigt burd) @r*

fal)rungen t)on ber 9JJadjt be§ Dlomen» 3efu auc^ über leibliche

^ran!l)eit. (Sinjelne ^oten biefer 5lrt, mie fie ung bie ?(poftel*

gefc^i^te reic^lic^ berichtet, Rotten ol§ 5lu§na^men, al§ un=

nac^al)m(i(^e ^lu^^eic^nungen ber 5lpoftel gelten unb ol)ne tiefer-

gel)enbe SBirfung ouf ba§ S3emufetfein ber betenben ©emeinbe

bleiben fönnen. 5lber mir fe^en au§ bem S3rief be» 3o^obu§

(5, 14 - 18), ha^ e§ ol§ etmo§ gan§ gemö^nlic^e^ golt, burc^
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gläubige^ ©ebet unb (Salbung im 9^amen Sefu iöbüd) Traufe

§u i)et(en. 5lud) bie rf)nftenfeinblici^e jübifc^e ßiteratur gibt

biefem ©lauben ber alten Sl)riften^eit in ^aläftina ein un*

t)erbäd^tige§ 3^"9^^^- 2)emfe(ben gerrn aber, in beffen

Spanten unb 5luftrag man \o mit bem Traufen öerfutir, fd)rieb

man aud^ bie Teilung ju^). 5ln SefuI alfo tt)arb ha^ f)tiU

fräftige ©ebet gerichtet.

@o(d)e ^ra^ig fe^t ben ©lauben t)orau§ ober fd^liegt \i)n

öielme^r ein, 'Oa^ ber er^^te §err im 33efi^ göttlichen SBiffen^

unb göttlid^en SSermögenS fte^e; ha^ e§ fein @ebiet menfd)*

lidjen unb n)eltlid^en ßebenS gebe, über tneld^eg it)m !eine

§errfd^ergetüa(t 5u[te^e; ba^ and) bie (Sngel unb (SJeifter, burd^

tneld^e ©ott feinen Söitlen in ber SJ^annigfaltigfeit bes S^Jatur*

lebend üern)ir!Iicl^t, je^t in noc^ gan§ anberem Umfang, mie

§ur Qdt feinet @rben(eben§, 3efu untergeorbnet finb aU
S)iener unb SSerf^euge feines 2BiEen§. ©ben biefe Über^

geugung t)on ber bollen 5leilnat)me 3efu an ber SBeltregierung

(5Jotte§ fanb i^ren gebräud^tid)ften 5Iu§brud in ben SSorten

„fi^enb §ur D^led^ten @otte§".

Sßenn man nun fragt, in melc^em 9^amen bie ©emeinbe

au§fpra(^, toaS Sefu§ it)r al§> ©egenftanb i^rer Anbetung tüar,

fo möchte man fid^ faft ttjunbern, ba^ bie ^ntmort nic^t ein*

fad^ lautet: (SJott. tiefer 9f^ame fdjeint bod) ber allein ent*

fpred^enbe ju fein für ben, njeld^en man in fo !ül)nem ©lauben,

in fo öoUem ©ruft, in fo umfaffenbem (Sinn anbetete, tnie 3efu§

t)on 5(nbeginn angebetet morben ift. ^er S^ame fe^lt auc^

nid^t gänjlid^. $aulu§ bejeic^net S^riftum einmal al§ „ben,

ber über alle erl^aben ift, @ott gepriefen in ©migfeit" ^). 2öir

'') SSgl. einerfeitS 5lpofteIgefcf|. 9, 34; ^af. 5, 15, anbrerjeit§ 5lpofte(=

ge[d). 3, 6. 16; 4, 10—12; 19, 11—17; maitf). 1, 22; 18, 19 f.; Suf.lü, 17.

^) Wim. 9, 5. ®er alte Streit ber S(u§teger barüber, ob ^ter (S)ott
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t)ören ben §errn anbertüärtS „uttferen ®ott unb §ei(anb"

nennen^). Unb e§ l^at ntd^tö §u bebeuten, bog tt)ir biefe 5lu§*

brucf^roeife ittc^t in älteren ©d^riften finben, al§ in ben S3riefen

be§ ^anlug ; benn toh befi^en feine ältere d^riftlid^e Siteratnr

aU biefe ^Briefe, mit 'än^mf^mt ettna be§ üeinen S3rief§ be§

3a!o6u§, in n^eldiem S^riftn^ überhaupt nnr t)ier= ober fünf*

mal un§tt)eibeutig ertt)ät)nt tüirb. S)er Sporne, unter bem e§

bort met)rmal§ gefc^ielit, lautet „ber §err"; bk^ ift aber auc^

ber S^ame über alle tarnen, in meieren bie apoftolifc^e Sl)riften*

lf)eit iftren ©lauben an 3efum am allergettJölinlic^ften fagte^*"),

ben mx auc^ regelmäßig ba angettjanbt finben, tüo öon feiner

Anbetung bie 9tebe ift. @§ ift bejeidinenb für bie 3Rapaltig==

feit ber religiöfen @prad)e ber ^poftel, ha^ bies abgenü^te

SSort „§err" i^nen genügte, i^r §öd^fte§ ju benennen. 5ll§

l§öfli(^e ober el^rerbietige 5lnrebe be§ gernerfte^enben ober be§

^öl)erfte^enben Ujar e0 bamaB übli^; in feiner gried^ifdjen

gorm, treibe un§ in bem „^t)rie" unferer älteren Sieber unb

Siturgien erhalten ift, xoax e§ in bie Umgang§fprad)e ber Suben

$aläftina§ übergegangen. Sn biefer gorm öieüeic^t, unb jeben*

fall§ in biefem @inne, Ratten e§ bie Sünger im SSerfe^r mit

3efu§ regelmäßig gebraucht (Sol). 13, 13); aber fie blieben

babei, auc^ ba fie il)n al§ ben ST^rongenoffen (55otte§ anbeteten.

S^re ©prad^e ttjar eben nic^t bie fc^njülftige ©prai^e ber $runf*

tebner unb ber fi^ledjten SDidjter, meldje fic^ erl)i§en unb in

„immer fid) fteigernben ^räbifaten" fic^ überbieten, um bem

bürftigen ©egenftanb il)rer 9f^ebe ben Schein be§ Großen ju

geben. SDie Siegel be§ aJleifterg, H'^ il)re S^ebe „Sa, Sa;

ober G^riftuS gemeint fei, ift nic^t in befonberer ®unfel§eit ber D^ebe

begtünbet.

9) 2 S^eif. 1, 12; Sit. 2, 13; 2 ^etr. 1, 1.

10) Wöm. 10, 9; 1 lor. 8, 6; 12, 2; ^^it. 2, 11 ; Qpt). 4, 5.
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^dn, S^ein" jein foUe, galt i^nen nic^t nur al§ SSerBot be^

leic^tfinnigen ©c^tüören^
; fie £)aben tiefe Siegel auc^ befolgt

in ber ^ejeugung i§re§ ®Iauben§. 5Die „jd)Iecf)te STfieoIogie'V

meiere 3a unb D^ein jugteic^ fagt, meit fie feineg t)on Uittn

ernft nimmt, tt)ar ben ^pofteln fremb. SJ^a^öod, aber üoll*

mid^tig voac i^r Sa, tt)ie it)r D^ein. Sie mußten ja, ba^ e^

biete gibt, tt)elcf)e getreu feigen unb in gemiffem ©inne Ferren

finb. SSenn fie tro|bem ^efum fc^led)tmeg ben §errn ober

i^ren §errn unb fid) feine ^ned^te nannten, fo naf)men fie ha^

Sßort in feiner üoßen Sßa^r^eit, in bem öoUen @inne, hm e^

tjorbem nur gehabt i)atte, ttjenn 3§rael t)on feinem @ott at^

bem gerrn rebete. ©oId)em §errn gebührt bie 5lnbetung ; unb

bem, tt)el(f)er fo angebetet trurbe, gebüt)rte ha^ S3e!enntni§, ba^

er ber§err fei, neben bem feine ©emeinbe feinen jmeiten ^at.

Unb bod^ Ijatten bie, meiere fo öon unb ju it)m rebeten,

t^n gefet)en, tuie er üon ber SBanberung ermübet, hungrig unb

burftig am S3runnen fic^ nieberfe|te; fie f)atten mit i^m ge-

geffen unb getrun!en; fie Ratten i^n al§ f)ilf§bebürftigen

ä)^enfcf)en §u @ott beten t)ören. SBa§ immer fie an SBunber*

barem in feinem Umgang, erlebt l^aben mögen, e§ fonnte hen

©inbrutf nic^t öertnifcfien, trelcfien bie alltägliche @rfal)rung ge*

mac^t l)atte, ba^ bie Sftegel gemeinmeufd^lic^en Sebeng and) für

il)n bie ^egel voax. gür bie Üi^lere SBetrai^tung be§ Unbe*

teiligten brängt fic^ bie grage auf : 3ft 3efu§ ein SJlenfc^ ge*

tpefen, meldten feine greunbe UJenige 2Bocl)en nad^ feinem Xobe

vergöttert l^aben ?

II

(S§ fragt fid^ allerbingS, ob el gegenüber ber ^atfad^e,

bie id^ bi^^er befc^rieben l)aht, Unbeteiligte gibt. Unbeteiligt

fann man jebenfaKS bie Suben unb bie Reiben nicf)t nennen,
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tüelc^e t)on Einfang an ben S^riften \)a§> aufgerüdEt ^aben, ha^

fie einen ©efrenjigten aU ®ott öere^rten. 2:en Reiben njar

ber @eban!e fe^r geläufig, ha^ 9)^enid)en einen 3J^enfd)en p
@ott madjen unb ak @ott öere^ren. ^öSn^ilUge Suben fonnten

bei if)nen ©tauben finben, n)enn fie gelegentlid) bie S3ermutung

^inttjarfen, bie ß^riften ntöd)ten einmal \iait be§ ©efreujigten

einen anberen au§ i^rer äJätte, einen 9}^artt)rer tt)ie $oIt)farp

unter bem unmittelbaren ©inbruc! feinet f)eroifc§en Xobeg

göttlich ^u üere^ren befd)(iegen. 3uben fonnten fo fpotten,

unb §eiben fonnten \)a§> glauben ^^). (S§ trar fc^on manches

Saf)rt)unbert barüber f)ingegangen, feit gried)ifc^e SDenfer alle

©öttergeftalten be§D(t)mp für geborene unb geftorbene SJJenfcf)en

erflärt f)atten, bie man njegen it)rer S^erbienfte um bie Kultur

vergöttert ^abe. Iber 'Oa^ tvax and) ber 5(nfang be§ (Snbe§

a(le§ ernftgemeinten Kultus biefer ©ötter. ^ie S^^ömer ^ah^n

ficf) rafd) baran geujö^nt, ha^ if)re taifer unmittelbar nac^

il)rem ^obe unter bie Götter üerfe^t niurben. 5ln uralte

^rabitionen ber ^eibnifdjen SSelt fnüpfte ba^ an ; aber bie 5lrt,

mie man j|e|t babei t)erful)r, unb bie Seic^tigfeit, mit tDeld)er

bie aufgeflärte SSelt fi(^ baran gen:)öl)nte, ift bod) nur gu öer*

fte^en auf @runb ber 5lbgeftorbenl)eit ber alten ©ötterbienfte.

Tlan rül)mte e§ an bem eblen ^aifer STrajan, ha^ er nidjt

tük einige feiner ^Sorgänger fd)on bei Seb^eiten ^itel unb @^ren

n)ie bie ©ötter für fid) beanfprud)e, fonbern gebulbig barauf

tt)arte, ha^ man i^n nac^ feinem Xobe ju einem @ott mac^e.

Tlit fd^einbar ööüiger ^Raiöetät bebiente man fid) biefe§ 5(u§*

brud» 1-). SSir ^aben eine Sef^reibung ber 3^i^^n^onien, unter

^^) ^ad) bem gleid)5eitigen Seiirf)t ber ©emeinbe Don ©mljrna Dom

S. 155 über ben 9Mrti)rertob i^reS 23tfd)of§ ^oh)tar)) ^ap. 17.

^^) ^Itniu^ im ^ane9i)rifu§ ^ap. 35; Dgl. ben älteren SSeHejuä

^^aterculu?, 9iöm. ©efc^ic^te 11, 126, 1.
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tüeld)en biefe fogenannte 5(pot^eo(e am @nbe be§ §tt)eiten Sa\)x^

^unbert§ öoUjogen tt)urbe. SBäf)renb ber ßeib be§ ^aifer§ jur

Srbe beftattet mürbe, mufete eine möcjlid)ft treu bem SSerftorbenen

nac^gebilbete Söai^^ftgur feine ©teile öertreten unb ben SJlittel^

ipunft mehrtägiger pantomimi(d)er geierlid)!eiten bilben. SBenn

bann gum ©d^Iug bie SBac^Sfigur auf einem foftbaren «Sd^eiter*

f)aufen üerbrannt tüurbe, lieg man einen baran feftgebunbenen

5lb(er Io§, bamit er §ugleid) mit ben glammen gen §imme(

auffteige. ^er Seric^terftatter fügt ^in§u: „^on biefem ^bler

glauben bie S^lömer, ha% er bie (Seele be§ ^aiferS öon ber

@rbe gum $immel emportrage, unb öon bem 5Iugenbli(^ an

t)eret)ren fie biefelbe mit ben übrigen ©Ottern" ^^). Sd^ tüill

nid^t fragen, tüie üiele 9fiömer ha§^ mot)! n)ir!(id} geglaubt |aben;

ha^ aber barf man ^uöerfic^tüc^ bel^aupten, bag fein $D^enfd^

im tueiten römifc^en ^dd) biefe ^aifer=@i)tter in feiner 9^ot

angerufen l)at. ©elbft ber offizielle ^ül geigt feine ©pur, ja

feinen ©d^ein einer ern[tgemeinten 5{nbetung ; öon einem ©tauben

baran, ba^ biefe neugefd^affenen ©ötter bem ®emeintt)efen ober

bem einzelnen Untertanen einen mirfüd^en ©egen jujutrenben

öermöc^ten, fann feine Ü^ebe fein. 2Bir befi^en eine feierliche

5Danf= unb Sobrebe auf ben ^'aifer Slrajan, meiere ber fc^on

im Eingang ermähnte ^üniug aU ^onful öor bem anwefenben

^aifer unb bem öerfammelten ©enat get)alten t)at. 90^an

fijnnte fie mit einer ^rebigt t)ergleict)en, mld)t ein d^rifttid^er

.^ofprebiger am ©eburt^tag feinet SJ^onari^en öor beffen D^ren

gu Ratten ^at. ^er Sf^ebner ergebt fid^ einmal §ur ^nrebe

an btn unter bie Sterne öerfe^ten S^Jeröa, ben SSorgänger unb

5lboptit)t)ater be§ öor it)m ft|enben ^aiferl. 5(ber er tüeig

bem ^aifergott im §imme( nur gu fagen : e§ muffe i^m eine

1*5

)
§erobianu§ IV, 2.
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redete greube fein, ba§ fein 9^acf)fo(ger auf ©rben ttod^ beffer

fei aB er felbft. Sn ber ^at, ber ^aifer auf (Srben, ber

ttod) ein Tltr[\d) njar, tüar me^r wert, mar ad^tunggebietenber,

aU ber vergötterte @j!aifer im §immel. 5Do§ ©ebet für be§

ÄaiferS §eil unb be§ 9^eid)e§ SBot)I, ttjelc^eS ber ^onful jum

@cf)ht6 in tüürbigen Söorten au§fprid)t, ift ni^t an ben neu*

Qefd)affenen Ouafi=@ott, fonbern an bie guten alten (Spötter,

öor allem an Supiter, ben ^urg^errn unb @d)irmt)ogt ber

ett)igen ^oma, gerid)tet.

^etiren Xüix öon biefem ^ilbe ^eibnifc^er SJienfc^enöer^

götterung §u ben ^erel^rern be§ leBenbigen @otte§, §um jübi*

fd^en SSoI! unb ju ber au§ bemfelben l^erüortüadifenben d)rift=

üd)en ^irc^e gurütf, fo begegnet un§ ^kx nur ein einftimmige^

Ißerbammung^urteil über alle§, ma^ mit folc^er ^ere^rung, fei

€§ geftorbener, fei e§ lebenber SUienfc^en, einen gitfömmen^ang

ober eine 5l^nlid)!eit ^atte. ^a§ jene Anbetung ber taifer

gar nid^t ernftlici) gemeint, fonbern nur eine ßei^^w^onie tüax,

in n)el(f)er bie unt)erle|lic^e SJ^ajeftät be§ 9^eid^e§, ber römifd)en

Sßeltl)errfd)aft ju ft)mbo(ifd)em 5(u§brud gelangte, galt in ben

^(ugen ber 3uben unb ber erften (s;t)riften nid)t aU ©ntfc^ul^^

bigung. 5Die fiäfterung toirb ni(^t gemilbert burcf) bie griöolität,

toomit fie au§gef|3rod^en npirb. 5((§ in ben Sauren 38 unb 39

u. Q. bem fürjlid^ ^ur 9f{egierung gelangten ^aifer Saligula

auf bem Soben $aläftina§ Elitäre errichtet, unb üom ^öbet

3U 5((ejanbrien fogar in ben jübifdien (Synagogen S3ilber be§

ÄaiferS aufgefteHt würben, ging ein ©c^rei ber (Sntrüftung

burd) bie jübifdie SSelt. Unb a\§> bann öolIenb§ ßatigula, um
ben ^ro^ ber Suben §u bred)en, ben S3efet)l gab, mit SBaffen*

gewalt fein «Stanbbilb im Tempel §u Serufalem aufjuriditen,

t)a fet)Ite nid)t üiel baran, ha^ fd)on bamaB ber blutige ^ampf

auSbradf), weld^er 303a^re fpöter mit bem Untergang 3erufalem§
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enbigte. 9^id)t bem Umftanb, ba§ gerabe ein folc^er ^aifer

tüie ßaligula, fonbern ber Xatfac^e, ha^ überl^au^t ein SO^enfc^

t)on benen, bie ha „ttjiffen, tva^ fie anbeten", göttliche ^er*

e^rung für \\d) forbere, galt ber tobe^mntige gorn aller Suben.

Unb 3nben, ed)te S^raeliten in biefem @tüc! maren anc^ hk
Sf)riften in ^aläftina unb bie ä)^i(fionare, tt)e(c^e t)on bort au^

ben Reiben \)ü^ ©üangeüum brad^ten; ha^ ^eigt ober: ber gan^e

^rei§, um bejfen Anbetung Qefu e§ fid) !f)eute für un§ ^anbelt. d^
tt)urbe unter if)nen überliefert, ha^ 3eju§ fic^ gelegentlidj, aber

hod) in öollem ©ruft ^u bem ©runbartifel i^raelitifc^en ^lauben^

öon bem einen, allein anbetung§tt)ürbigen @ott befannt ^be ^*).

Sie prebigten biefen ^(rtüel benen, tt)elcl)e i^n nod) nid^t fannten

;

unb üiel me^r noi^, al§ burd^ btn fortbauernben ßufammen^

§ang mit 3§raeP^) unb feinem ^ultu§, tüurbe burd^ bie be*

ftänbige Serülirung mit bem §eibentum ba§ Urteil lebenbig

erhalten, ha'^ jebe gotte^bienftlic^e ^erel)rung ber Ä^reatur ftatt

be§ ©d^ö)3fer§ ober neben bem ©c^öpfer eine 5Sertaufd)ung ber

2öa^rl)eit mit ber £üge, ein @otte§ 3^^^^^ ^erau^forbernber

greöel unb für alle grommen ein @reuel fei^^). $11» ber

©e^er 3o^anne§ öor bem öngel, meldier i^m bie ®eficl>te ber

Offenbarung geigte, ba§ eine unb ba^ anbere 9J2al anbetenb

nieberfinfen trollte, Ijörte er jebe^mal bie Sßarnung: „@iel)e

ju, tue e§ ni^t; id) bin bein unb beiner ^Brüber 9JJit!necl)t

;

htk ©Ott an" (19, iO; 22, 9). S3or bem §errn 3efug ha^^

gegen, ber il)m erfc^ienen, fällt er nieber, o^ne dwa^ anbere^

§u pren aU SBorte be§ Xrofteg, bamit er nid^t im (Bd)xed

üor ber anbetungStoürbigen 9}^aieftät be§ emig Sebenbigen

^*) gjJart. 12, 28—34 ügl. Wati^. 4, 10; ^o^. 17, 3.

^•^) SSgl. ha§> 33rud)[tüd eineS 3^^^Ö^)"^röc^§ giDif^en einem 3^^^^^

wnb einem Subenrfiriften ^af. 2, 18—19.

1«) mm. 1, 25; SIHtelgefct). 14, 11-15; 17, 16; 1 ^o^. 5, 20
f.
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tjergetje (1, 17 f.). ^ie §äube, \mld)t Sefu» fegnenb unb be^

ru^igenb biefem feinem 5(nbeter aufg §aupt legt, beftätigten

nur bie längft befte^enbe Übung ber ©emeinbe. ©erabe H-
hnxd) aber, \)ai bie Sftriften ftd) betüu^t ttjaren, einen §errn al§

<3oit anzubeten, ujelc^er tot geroefen tnar, n)ie bie tjerftorbenen

3J?enfd^en e§ finb, tüurbe i^r 5lb((i)eu gegen alle ^eibnifc^e

9}^enfd)enöergötterung nur noc^ öerfd^ärft. @ie erfc^ien if)nen

üU teuflijd)e grage ber ^eiligften SBa^rfieit, al§ ^Intid^riften-

tum. (J§ ift nid)t allgemein befannt, ober fidler nad^^uujeifen,

ba^ (Sl)riften be§ gleiten 3al)rl)unbert§ in ber rätfell)aften Qa^l,

ttjelclie in ber Offenbarung ben DZamen be§ 5lntid)rift§ au§*

t)rüdt, ben 9^amen be§ ßaligula, ben S^^amen „©ajog Ä^aifar"

tüieberfanben unb fie banad^ ju änbern fid^ erlaubten; unb

e§ ift !aum §u be^tneifeln, ba^ fc^on Paulus unter bem un=

t)erge^lic^en (Sinbrurf jener greöeltat besfelben ^aifer§ tia^

mh beg 5lnticf)rift§ ge^eidinet l)at (2 ^l)eff. 2, 4).

^ie 5^öge fe^rt mieber : 2öie ift e§ ju erftären, hü^ bie

i^riftgläubigen 3§raeliten, n)eld)en jebe ^Vergötterung ber ^rea*

iur ein ©reuel tüar, ben 3efu§ anbeteten, ben fie ol§ 9J^enfd)en

f)atten leben unb fterben fel)en? ®§ l)ie§e nic^t bie grage

beantujorten, fonbern fie umgeben unb bie Slntmort fünftlid^

]^inau§fcl)ieben, tüenn man fagen njollte: (5ie maren tüeit ent=

fernt t»on bem l)eibnifc^en ©ebanfen, ha^ fie il)rerfeit§ einen

^Jlenfc^en, unb träre er ber f)eiligfte unb l^errlid)fte üon allen,

gu einem (Sott macfien !i)nnten unb bürften
; fie tnaren t)ielmel)r

überzeugt, 'Oa^ @ott 3efum au§ ber 9Ziebrig!eit menfd)lid)en

£eben§ p göttlid)er §ol)eit erhoben unb ju einem gerrn im

gimmel gemacht l)abe. 5Denn, abgefel)en baöon, ba^ aud) bie

:§eiben ä^nlic^eg glaubten, fomeit fie e§ mit ber SSerel^rung

t)er §eroen nod) einigermaßen ernft nal)men ^"), n)o anber^, al§

^") '^üniu§ in bem mefireriüä^nten ^anegt)rifu§ Aap. 11 fagt sum
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im ©(QuBen unb Genien ber 3ünger, efiftterte boc^ jene qötU

Iicf)e Zat ber ©r^ö^ung Sefu junt ^^rone ®otte§ ? SSie ift

fie in i^r SDenfen l^ineittgefommen ? S)a§ ift aber mit anberen

SBorten nur biefelbe grage, auf inelc^e mir bie 5(ntmort fud^en.

(S§ ift auä) noc^ !eine 5(ntmort barauf, fonbern nur eine 5(6*

meijung falfc^er 5Intmorten, menn mir behaupten : gür d^rift*

gläubige Suben mar e§ ein unüoüjieparer @eban!e, ba§ einer

©Ott im ©inne eine§ ©egenftanbeS ber 5lnbetung fei, melcf)er

bie§ erft im Saufe ber Qdi gemorben märe, ©in neuer, ein

gemorbener, um nic^t gu fagen ein gemad^ter ®ott mar it)nen

minbeften§ ebenjofe^r mie un§ ein SSiberfpruiJ^ in fic^ felbft^

@ott mirb nid)t; ©ott ift, (SJott mar unb mirb f ein. @ben

bie§ befannte man t)on Sefu§, fo oft man i^n im ^thek an-

rief. Unb bag ift nicfjt etma nur unfere ©(^lu^folgerung,^

fonbern bie§ ift ba^ auSbrüdlid^e Se!enntni§ ber erften d)xi\U

liefen Generation, ^iefelbe Offenbarung be§ 3o^anne§, mel(f)e

fo beftimmt jebe 5Inbetung nid;t nur ber @ö^en ber ©egenmart

unb ber (Snb^eit, fonbern aud^ ber guten ^immlifd^en ©eifter

verbietet, gibt auc^ bie au^reid^enbe ©rüärung bafür, marum
boc^ anbrerfeit^ bem ge(d)Ia(^teten ßamm biefelbe unb gleid^e

Anbetung mie bem 35ater öon allen Kreaturen im §immel unb

auf (^rben gebühre (5, 13). (S§ ift bieg barum feine S5er*

götterung ber Kreatur, meil 3efu§ bem ©runbbeftanb feiner

^erj'on nad) eben feine Kreatur, fonbern ber Einfang aller

,toatur, ber emige 5lu§gang§punft aEe§ SBerben^ unb aCle^

gemorbenen (Sein§ ift (3, 14). ^or bem barf unb mu^ ber

SJ^enfd^ anbetenb nieberfallen, meld)er t)on fid^ bezeugen fann,

5laifer Xrajan im ©egenfa^ ^u beit [riüoleren SSorgängern au[ bem X^ron:

„®u ^aft beinen SBater (^aifer S^eröa) unter bie Sterne öerfe^t, nic^t

um bie ^Bürger §u fc^recfen, nic^t um bie ©ötter gu beleibigen, nid)t um
bic^ äu e|ren, fonbern tueil bu an i^n qI§ ©ott glaubft".
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U)a§ ber ®ott S^raelg burd) bie ^rop^eten öon fid) bezeugt

l)Qtte, unb trag ba^felbe S3uc^ ber Offenbarung (1,8; 21,6)

üon bem allgewaltigen 5Sater fagt: „3d^ bin ber (Srfte unb

ber Se|te, ba§ 5( unb ba§ D, ber 5(nfang unb ha^ @nbe"

(1, 17; 2, 8; 22, 13). 3)a§ finb ja aber nid)t befonbere

Enthüllungen, n)eld)e einem einzigen 3(poftel ju teil geworben

tüären. 3n biefer ^e^ie^ung befte^t fein Unterjd^ieb jwifc^en

bem, was ein 3o!^anne§ ^ier ober im Eingang feinet Eöan-

gelium§ unb feine§ erften S3riefe§ bezeugt, unb too^ bei $aulu§

unb anberen ^{pofteln beiläufig unb mannigfaltig gum ^u§brud

fommt. 5lud) ^aulu§ weig ja, ba^ ber, weld^er je^t ein reid^er

§err über alle feine 5lnbeter ift, einft -arm gewefen; aber er

tt)ei§ aud), ha^ er reid) getrej'en war, el)e er um unfretwiöen

arm würbe; unb t)a^ er in göttlid)er ©eftalt ejiftierte, al^ unb

e^e er fii^ feines 33efil^e§ an Wlad^t unb §errlid)!eit entäußerte

unb ^nec^t^geftalt annahm. Eben t>k^ bezeugen al§ c^rift*

lid)en @emeinglauben ber erften 3^^^ ^^^ ^i^ ©teilen, wo
El)riftug an ber (Schöpfung ber SKelt unb an ben Xatfac^en

ber altteftamentlic^en Offenbarungsgefdiic^te perfönlid^ beteiligt

Qt\)ad)t ift. ^ie Vermutung, baß bie apoftolifc^e ©emeinbe

jemals in El)riftu§ nichts anbere^, al§ einen „öergotteten"

9}^enfd^en gefe^en l^ahe, i^ai fein gefc^ic^tlid)e§ ßeugniS für fic^

unb ift au§gefd)loffen burc^ bie Xatfac^e, ha^ man il)n üon

5(nfang an nid)t al§ ben Erften ber Erlöften feiig gepriefen,

fonbern al§ ben alleinigen Erlöjer, al§ @ott unb §eilanb, al§

OueHe be§ §eilg unb ber ®nabe für bie fünbige 3J^enfd)^eit

anbetenb mit bem ^ater jufammengefaßt l}at. Unb wenn wir

irgenbwo läfen, \üa^ boc^ nirgenbwo ju lefen ift, ha^ @ott i^n

ju einem anbetung^würbigen ®ott gemacht ^aht; wir würben

ha^ hod) nid)t anber^ öerftel)en fönnen al§ ha^ SBort be§

^etru», ha^ @ott il)n burd) bie Erl)ö^ung ju einem §errn unb
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iS^rift gemai^t ^abe (Slpoftelgefc^. 2, 36). ^amit ift ja and) nid^t

gejagt, ba^ er toä^renb feinet ©rbentpanbel^ nod) nic^t ber

(S^ri[t ober no(^ nic^t ein §err gemefen fei, fonbern nur, ba'^

©Ott i^n nun ju einer Stellung ert)oben unb ^u einer Seben§*

ge[tatt üerflärt fjobt, toorin er fid) al§ ben §errn unb ben Sl)rift,

ber er f(f)on t)orf)er tnar, an feiner ©emeinbe betoeifen !ann.

SDag alles ift fel)r felbftöerftänblid) für bie, treidle im

©lauben ber ^ird)e nic^t nur gro§ geujorben, fonbern and)

hnxd) aüe i^re Sßerüörungen mit au^erc^riftüc^en SDenfroeifen

gule^t immer mieber in ber Überzeugung beftärft n:)orben finb,

ha^ biefer ©laube ber erften ©emeinbe aud) ber ©loube ber

legten fein tt)irb, unb ba^ biefer ©laube mit ber Ö5emeinbe p*
gleich burc^ allen ©türm unb ©treit l)inbur(f)gerettet werben

tt)irb in eine anbere SSelt, ujo bie Sf^ätfel n)erben gelöft fein

unb alles 'BtMmxt menfc^lic^en ©rfennens bem ©d^auen ber

geglaubten SSa^rlieit toeid^en toirb. Iber nid^t alle finb fo

glücflid); unb e§ ift fel)r begreiflid^, ift and) nid)t etina eine

^rfrfjeinung erft ber neueren Qüitn, ba§ manche ßl)riften in ben

bis in bie Urzeit prüdreic^enben ©runbformen beS d)riftlidl)en

©otteSbienfteS nid)i me^r ben entfpred)enben ^luSbrud ilireS

:perfönlid^en ©laubenS erfennen unb bod^ md)i ben Wnt finben,

für einen neuen Glauben t)on ©runb aus neue formen ju

fdl)affen. ^ie greunbe beS altmobifd^en (SJlaubenS follten fic^

barüber nic^t fo fe^r öertounbern unb aud^ md)i §u fel)r er-

eifern. S5erbrie^li(^ ift eS bod^ erft, toenn Ut neumobifc^en

(s;f)riften, beren eS, toie gefagt, in ben erften So^r^unberten

ber ^ixd)t ebenfogut gegeben ^at, toie im neun§el)nten unb

gtoanjigften, §uerft bie Xatfad^en ber @efd)id^te beS (Il)riften^

tumS fälfd^en unb bann mit i)oc^ge§ogenen 5lugenbrauen unb

im ^one überlegenen SßiffenS biefe STatfac^en nad) il)rem @inn

äu er!lären fuc^en.
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^at)in gehört e§, menu man beit ©lauben an bie perfön*

tid)t nnb ett)ige (55ott^ett 3efu, bejfen ßeugniffe uns bei ben

t)erfd)iebenften ©d^riftftellern be§ 9?euen ^eftament^ begegnen,

oI§ grui^t be§ t^eologifdien ober ipl^ilofop^tf^en ^en!en§ ein*

gelner 3Jlänner barftedt. 3a, ^anlu§ tüar ein (5d)üler ber

tRabbinen gemefen, e^e er ein Se^rer be§ (I^rifteng(auben§

tüurbe, nnb e§ fe^lt in feinen ^Briefen nid)t an ©puren feiner

rabbinifdjen S3t(bung. @§ Xüäxt ja an fid) ben!bar, ba^ er in

ben Saf)ren bes 2Barten§ nnb ber SSorbereitung, bie er nad^

feiner S3e!e^rung in STarfuS öerlebte, üerfud^t §ätte, feinen

neuen ©tauben an 3efu§, ben gerrn ber ^errlid^feit, in bie

©ebanfenformen ber jübifc^en Xf)eoIogie gu faffen. ^ie jübifc^e

Slljeologie l^atte bie S^^eigung, bie Xätigfeiten, (Sigenfd)aften,

<Srf(i)einung§formen ber ©ott^eit vok perfönlid^e ©ingeltöefen

tjorguftellen unb barpftellen, unb anbrerfeitg bem, tt)a§ in ber

t)eiligen ®efcf)id)te al^ eine Wlaö^i fic^ geigt, eine etüige ©jifteng

pjuf(f)reiben. SSon ber SBei^fjeit, öon ber Sf^ebe, bon ber

^errlic^!eit§erfd)einung ®olte§ fprad^ man trie üon ^erfonen

;

unb felbft ba^ @efe^, ba§ burc^ 9J?ofe§ gegeben, follte öor ber

Sßeltfc^öpfung hti @ott gemefen fein. ^^Iber njo geigt fid^ eine

©pur biefer S3egriffe in ben 5(u§fagen be§ ^aulu§ über bie

<Sn)ig!eit unb ©ott^eit ber ^erfon 3efu? ^on einem felbft*

erfonnenen ©ijftem be^ ^au(u§, in beffen ^lifömmenl^ang bie

^erfon 3efu über it)re gefd)id)t(id)e ©teHung unb über bie

big^erige ©cf)ä|ung in ber ©emeinbe erhoben ttjorben tnäre,

!ann nid^t bie Sflebe fein. 5[)urd)au§ unftiftematif^ finb

bie 5lu§fagen be§ ^au(u§ über bie etüige ®ottt)eit (S^rifti;

benn gang unvermittelt fte^t neben biefen t)a§> alttgraeütifc^e

53e!enntni§ gu bem einen unb eingigen @ott, neben tt)eIcE)em

€§ feinen anberen gibt, ©o ungufamment)ängenb tvax bod)

fein SDenfen ttJO^I nid^t, ober ridjtiger aulgebrüdt, fo
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gebonlenloS mar ber fd^arffiunige c^riftüc^e Üiabbi bod)

fd§merli(^, ha^ er fic^ beg formalen SBiberfpruc^g nld)t betüup

getDorben märe, ber barin lag, menn er mie 5. ^. 1 5tor. 8,

4—6 in einem 5(tem^ug t)on bem einen @ott nnb öon

bem einen §errn, ber bod^ aud^ ein anbetung^tüürbiger @ott

ift, fprac^. 5lber jo.trenig mar and) fein ©laube an S[)riftn^

ein @rgebni§ f(^nlmä§igen 5Den!en§, ha^ er gar fein ^ebürfni^

^eigt, in ©ebanfe nnb ^ort gegen einanber an§pglei^en, ma^
im ©(anben ber ©emeinbe üon jeiier gegeben mar: bie (Singig*

feit (5}otte§ nnb bie emige ©ott^eit be§ §eilanb§. SJ^an i)at

baranf @emicf)t gelegt, bafe $anln§ bie @rfenntni§ t)on ber

©migfeit ber ^erfon Sefu nicf)t förmlid) mit lel^r^after 5(bficf)t,.

fonbern immer nnr beiläufig au^fpred^e. 5lber ma§ folgt benn

baraus anber^, a(§ ha^ er bie§ nidjt al§ eine neue t)ö^ere

@rfenntni§ anfal^, meiere i^m aufgegangen märe unb anberen

©Triften erft al§ etma§ S^eue^ ^'dik le^r^aft au§einanbergefe|t

merben muffen ? (SJerabe bie 5lrt, mie $au(u§ überall l)iet)on

rebet, au(^ menn er §u ß^riften rebet, bie er nid)t untermiefen

^atte, ift ber fdl)lagenbe 53emei§ bafiir, ha^ er M allen 5In*

betern 3efu bie gleite (Srfenntni^ t)orau§fe|t. 3n biefer S^or*

au§fe^ung fonnte er fic^ nid^t irren unb l)ai er fid^ nid^t geirrt.

233ir fanben biefelbe (Srfenntni^ unb benfelben formalen Selbft-

miberf|)rud^ im ^ud) ber Offenbarung, beffen ^erfaffer boc^

iebenfallg fein @d)üler be§ ^aulu§ mar. ©o fann alfo au4
^aulug nid^t ber 5lnfänger einer t§eologifd)en ©ntmidlung ge*

mefen fein, bereu (Srgebni§ ein aEgemeiner ©laube einer gmeiten

Generation an bie perfönlid^e unb emige ÖJott^eit ß^^rifti märe.

Unfere gefdiic^tlii^e ^etrad^tung ^at e§ mit ber erfteu Generation

§u tun, t)or allem mit ber jübifdfien Sl)riften^eit ^aläftina^

unb il)ren Häuptern, mit einem 3afobu§, bem 33ruber be§ §errn,.

einem ^etrul, einem Sol)anne§. ©§ märe bodf) abgefdimadtt
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p benfen, ba^ bteje SD^önner i^re ur^prünglicfie, in ^rebigt

unb Se^re, 5lu(tu§ unb aEem (Sprad)gebraud) ber ©emeinbe

ausgeprägte 5lnfc^auung öon S^riftu» gegen eine njefentlid^

anbere üertaufd^t Ratten, meldte in einem fpefulierenben ^opfe

entfionben märe. (Sine jotd^e f)ätte bei i^nen nur auf SBiber*

fpruif) flogen fönnen. @g fönnte aui^ nid^t an beatlic^en ©puren

eine§ @egenfa^e§ in ber SSürbtgung ber $erfon Sefu inner-

halb be§ Sf^euen STeftament^ feilten, menn in begug hierauf eine

in ©egenfä^en fic§ fortben)egenbe ©ntnjidlung ftattgefunben

ptte. ^auIuS jumal tüar nid)t ber Wlann, foldie ©egenfä^e

ju öermifd^en ober §u verbergen. Stun aber bezeugt er, bajg

aud^ bie i^m feinbfeligen jubend^riftlic^en Se^rer, tüeld^e

i^m ein 5Dorn im ^uge njaren, feinen anberen 3e(u» pre^

bigen, aU er felbfi^«). 5iae§ bie§ beftätigt nur, m§> fid)

un§ öon üorn^erein in ber Xatfacfje barfteEte, ha^ bie

d^^riften^eit fd^on t)or ber Se!e()rung be§ ^autus Sefum an*

gebetet l)at

3ft biefe ©teEung ber Ö5emeinbe gu i^rem gerrn über*

^aupt ha^ Ergebnis einer (Sntujictlung, fo !ann e§ nur eine

folc^e fein, toeld^e am ^fingftfeft bereits njefentli^ abgefdE)(offen

mar. 9^ur \)a^ perfönlid£)e 2Bir!en unb Seigren 3efu !ann in

ben ^er^en feiner Sünger biefe (Sntmidflung ober, fagen mir

lieber, biefe Üieüolution in il)rem religiöfen teufen ^erüorge*

rufen l)aben, meldte in ber tobetung 3efu il)ren ^öc^ften, aber

borf) gan§ naturmal)ren %ü^hxnd gefunben l^at. Tlan fann

ja fagen : berfelbe @eift, meld^er fie mit unmiberftel^lic^er ®e*

malt ergriff, \)a^ ha^ „"äbha, lieber Später" mie ein 9^aturlaut

au§ ben §er§en aller ©laubigen ^erüorbradl), ber ^abe fie aud^

über i^r eigenes SSiffen unb SSerftel)en ^inauS getrieben, gu

^») 2 ^or. 11, 4 ügl. ^§if. 1, 15—18; ^o(. 4, 11.

3*
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rufen: „$err Sefu, "^ilf

!" ^arin liegt etma§ 2Baf)re§; aber e»

tüürbe 5um 5I6erglauben tüerben unb tt)äre gegen bie gefd^ic^t*

nd)e SSat)r^eit, tüenn tt)tr un§ foId)e SBirfung be§ @eifte§ lol*

gelöft benfen tt)oIlten üon ber ße^re Sefu. 3e]u§ felbft ^at

gu feinen 3üngern gefagt: „SDer ©eift trirb ntid) öerffören,

benn öon bem^SJ^einen n)irb er'§ nehmen unb eud^ öerfünbigen".

@r foll fie a(Ie§ beffen erinnern, n:)a§ 3efu§ i^nen gejagt f)at

Sn ben SSorten Sefu, an feiner Üiebe ju Bleiben, tüar ba§

(SJebot, t)on beffen Erfüllung aEe ina^re Qüngerfd^aft abf)ängen

follte. Unb „Sünger" b. ^. (Sd)üler blieb lange Qdt einer

ber Spanten, tt)elc^e tk ^Inbeter Sefu fid^ felber gaben, "änd)

$aulu§, ber 3efu ße^re nid)t felbft gehört ^at, lägt fein

anbereg (Sbangelium gelten, al§ ha^ eine „öüangelium

^^rifti" b. ^. „bie ^rebigt Sefu". SSa§ nii^t in biejer

fc^on njefentlid) entf)atten ift, xva^ mä)t auf ber ßinie bes

öon 3efu§ §uerft geprebigten „Söangelium^ @otte§" fid) be^

ttjegt unb al§ eine burd^ bie ©nttüiillung ber ^inge ge*

botene 5lu§füi)rung unb 5lntt)enbung be^felben fic^ erujeifen

!ann, gilt i^m n)ie ben anbern ^Ipofteln al§ ein ^^^^^i^"^

d)riftlid£)er Se^re.

^ber gerabe bann, irenn man fid) bie§ vergegenwärtigt,

ergibt fid^ eine ©d^n)ierig!eit für unfere 5^age. t)a§ „5(bba",

tt)el(f)e§ ber Ö5eift bie ^inber (SJotteg rufen le^rt, ^at feinen

feften @runb in ber Seigre 3efu; benn er l^at feine Sünger

öon 5(nfang an gelehrt, aü' i^r ^Inüegen in ujenigen SBorten

@olt al§ i^rem t)immlifd^en Später tiorptragen. ^a§ @ebet

gu 3efu§ fd^eint nid£)t ebenfo fieberen @runb in feiner Se^re

gu ^aben. @i(^er jebodt) ift gunöc^ft bie§, bag 3efu§ ha^

^tM feiner 3ünger nid)t nur t)on ben ju feiner Qtit t)errfd^en^

ben S^erjerrungen unb Entartungen, öon ptiarifäifd^er ^rat)(erei

öor ©Ott unD SD^enfc^en unb von t)eibni(d)em @e)}Iap|)er rein



— 37 —
gef)a[ten iriffen tDOÜte. S^r ©ebet follte ein öon (SJruub au§

neue§ fein. SSenn 3efn§ im SSaterunjer, in bem SJinfter be§

@ebet§, tt)elcf)e§ er feinen Süngern gab, an jübifc^e (5Jebet§*

formen fi^ anf^tog, fo tuar e§ bod) ein neues, erft buri^ 3efu§

begrünbeteS S5er^ältni§ ju @ott, ireld^eS in aUem Seien tvit

in adem §anbeln feiner jünger §nm 5(u§brndt fommen foUte.

Siiid)! als ©lieber be§ SSo(!eg, meli^eS ©ott feinen erftgeborenen

@o^n genannt l)aik, fonbern at§ Sünger 3efn, ber fie al§

einzelne ^erfonen pm ^önigreid^ (55otte§ feinet Sater§ berufen

f)atte, foüten fie ®ott at§ i^ren SSater tt)iffen unb anbeten.

8d)on öor 3efu§ Ijat bie jübifi^e ©emeinbe öon ®ott al§ bem

„55ater im ^immel'' gerebet unb it)n im ©ebet mit „Unfer

Sater" angerebet. @§ War auc^ nid)t ööüig unerhört, ha'j^

ber einzelne öon @ott al§ feinem Sater im §imme( rebete.

Unb bo^ njurbe e§ üon greunb unb geinb als etnjaS D^eueS

empfunben, ba§ 3efuS, ber ß^ölfjährige unb ber 5Drei6ig=

jährige, öon @ott als feinem Sater rebete, als ob er nur fein

unb nid)t aller Israeliten Sater fei. ^aS tüax in ber Xat

ettüaS 9^eueS; unb eine neue Se^re war eS auc^, bie 3efuS

bamit üerfünbigte, ha^ er in ber Untermeifung feiner Sünger

nic^t nur p i^nen allen fagte: „euer Sater im §immel",

fonbern auc^ ju bem einzelnen unter i^nen: „bete ju beinem

Sater". S^leu ttjar baran üor allem bieS, ha^ äJ^enfc^en auf

©runb il)reS SerfiältniffeS ju einem anberen äJlenfd^en in einem

näheren unb öertrauteren Serl)ältniS ju @ott ftel)en foKten,

als bie frömmften ©lieber ber jübifd^en ©emeinbe, tnelc^e oon

3efuS nichts getüufet l)aben. 3ft nun baS ©ebet ber unmittel*

barfte ^uSbrud ber 3^eligion, fo mufete auc^ Vit neue ^fteligion

in einer neuen 5lrt beS ©ebeteS fic^ auSfpred)en. S'^ic^t nur

bie ^ntfeffelung ber 9^eligion üon ben 6(^ran!en ber Station

unb bie bomit gegebene Steigerung i^reS ßl)ara!terS als eineS
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perfönlidien 35er^ättntfie§ ju (SJott, fonbern ebenfofe^r bie ^er^

mtttlung btefe§ neuen ^erp(tniffe§ ju @ott burc^ 3eju§ mu^te

im @ebet ^um '^in^hxnd fommen. ^a§ @tne tt)ie ba§ Rubere

gefd)tet)t noc^ nic^t im ^aterunfer. 3eber 3§raelit fonnte bie§

beten, unb S^raetiten, meldte öon 3eju§ nic^tg tüiffen ttioltten,

l^aben gan^ ö^nlid^ gebetet. SBenn 3efu§ g(eicf)tt)o^I \)k Sünger

anwies, in biefe§ ©ebet alle il)re Slnliegen jufammenpfaffen,

fo ift \)a§> nur eine§ ber ^eif|)ie(e bafür, ba^ 3efu§ burd)

ße^re unb %at jeigen tüoHte, mie man bie gormen jübi((^er

grömmigfeit mit @eift unb SSalir^eit erfüllen, in ©eift unb

2Bal)r]^eit gebraucf)en folle. ^a§ neue ^thtt ber neuen (SJe*

meinbe tnar ha^ ^aterunfer nod) nic^t^'-^). 3efu§ Ijat t^ aber

auc^ nicl)t ber natürlid^en @ntn)i(flung be§ öon i^m in bie

fersen jeiner 35ere:^rer gelegten 5l'eim§ überladen, bie il)rem

religiöfen <Btanb entfprec^enbe 5lrt beg &^hek^ au§ fi(^ p er=

geugen, fonbern er l^at feinen 3üttgern baju au^brüdlid^e 5(n^

treifung gegeben. (Sr l)at fie angemiefen, in feinem 9^omen
SU beten, unb ^at an biefe neue Irt be§ ^eten§ befonbere

^er^ei^ungen gefnüpft. ®a, wo er uad) ber eöangelifd^en

Überlieferung tnieber^olt unb nacl)brütfli^ öon bem (3thd ber

• 3ünger in feinem 9?amen gerebet l^at, in ben ^eben be§ legten

5lbenb§, ben er mit i^nen jufammen tnar, madjt er fie aug-

") Vlaä) Suf. 11, 1—4 tritt Sefu§ bur(^ SJiittetlunc; be§ SSaterunfer§

ber irrigen 9J?einiing ber jünger entgegen, bafe e§ für fie einer 6efon=

beren neuen ®ebet§formeI bebürfe; unb im ^uffii^^^^^^ng ber S8erg=

prebtgt (^?att^. 6, 7—15 ögT. 5, 17—19) liegt, hai e§ ein ed^t jübifc^c^

©ebet ift. 2)ie ^£)eoIogen, n)elc^e ba§ 5Saterunfer bo§ ec^tefte 23efenntni§

be§ (S;^riftentum§ nennen, fönnten i^ren 3i^^ium qu§ ber Xatfoi^e er=

fennen, ha^ auf bem D^lcligion^fongre^ 5U ß^icago im 3- 1893 ^<^^ SSQter=

itnfer bon hin SSertretern aller Dfteligionen al§ ba§> „allgemeine ®ebet"

gebetet morben ift. SSgl. 3e:§enber, 2)te SSeltreligion (1897) @. 15. 18.
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brüiflicf) barauf aufmerffam, ha^ ba^ für fie eine neue, biöt)er

Ttoc^ gar nidjt don i^nen geübte SSetfe be§ S^er!e^r§ mit ®ott

jei, utib jtüar eine fo öoüfommene SSeife, ba§ fie Qurf) in ber

f)errlic^en 3ii^"i^ft "ic^t auff)öre, n^enn bie Sünger ber S3ele]^rung

burd)Se[u5 unb felbft bergürbitteSefu nid^t nte^r bebürfen, tüeil

fie auf ©runb i^re§ bi§ ju ^nht bemä^rten ©tauben^ unb

Sieben^ ber Siebe unb be§ 2Bo{)IgefaIIen§ @otte§ an fi^ felbft

tüert geworben finb (3o!^. 16, 23—27). 5lnbrerjeit§ bemerft

man, ha^ 3efu§ an bemfelben ^benb, furj öor ben angeführten

^u^jagen, öon bem julünftigen (3thet in feinem 9^amen al§

einer (ängft be!annten ober felbftöerftönblidien @ad)e gerebet

l^at (14, 13 f.; 15, 16). ^a^u ftimmt e§, ba§ Sefu§ na^
ünbertüeitigem 33erid)t fd^on in einem früheren 3^^*^!^^'^* ^^

trie felbftüerftänblid^ t)orau§fe|t, ba^, n?enn nac^ feinem §in^

fd^eiben jn^ei ober brei fid^ ju gemeinfamem @ebet bereinigen,

um eiwa§> einzelnes üon ©ott ju erbitten, fie fid§ auf feinen

ildamen l^in, in feinem Dramen bereinigen tüerben (3JJatt^. 18, 19 f.).

3efu§ mug alfo oon bem ^erl^ältni^ ber ©emeinbe §u i^m,

tüie e§ nad) feinem 5(bfd^ieb geartet fein njerbe, löngft fo ge^

rebet ^aben, \)a'^ ba^ Q^thä in feinem Dramen at§ bie natür*

nd)e unb felbftöerftänblid()e Äußerung biefe§ 33er5ä(tniffe§

erfd^ien.

„3m Spanten Sefu beten" f)ei§t gunäc^ft nid^t§ anbere§,

ü\§> unter 33erufung auf i^n unb in bem S^eujugtjein ber Qn=

^e^örigfeit §u i^m @ott anrufen. ®a§ 5(u§fpred}en be^

9^amen§ Sefu im Q^ehtt bebeutet fc^on barum titoa^ ganj

anbereg, a(§ mnn ein (^lia in feinem ©ebet ber ©r^öäter

^bra^am, 3faa! unb 3a!ob gebad)te (1 ^ön. 18, 36). SDa§

tüaren trögen ber 35ergangenf)eit o^ne tätigen 5lnteil an ber

^egenttjart. ©ro^eg l^atte @ott an i^nen unb burd^ fie ge*

tan, unb biefer ^aten ®otte§ ju gebenfen, ftärft ben Glauben
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be» na^gcBorenen ^eter§ an§> i^rem ®efd^Ied)t. 5(6er fie ^obeit

i^ren S)tenft getan unb !önnen i^ren 9^ac^!ommen ntd)t Reifen.

„5lbrai)am tüeig öon un§ nid)t, unb 3§rael fennt un§ nirfjt"

(3ef. 63, 16). 3efu§ bagegen na{)m hit gan^e S^^^^^ft ötS-

äur Söeltöoßenbung für fid) unb fein lebenbigeS SSirfen in

^tnfprud). ^ob unb ©rob finb il)m nur ber SDurc^gang ja

einer intenfit) unb ejtenfiö gefteigerten SBirfung auf bie (5Je*

meinbe unb bie SBelt. ^ie S3eter, meldte fid^ auf feinen S^^amen

^in öerfammeln unb in feinem Sfiamen (55ott anrufen, tt)iffen

au§ feinen eigenen SBorten jttjeierlei, Xüa^ i^r ^er^ä(tni§ ju

i^m t)on aUer gegenfeitigen @emeinfd)aftgeftorbener unblebenber

SJienfd^en tüefentlid) unterfd)eibet. (Sie miffen erften^, ba§

3efu§ feit feiner 5Iuferftei)ung unb 5luffat)rt ju ©ott erft rec^t

(ebenbig unb ujirffam ift, ta^ er an ber SSeltregierung ©otte^

tätigen 5lnteil §at, unb \)a'^ er in^befonbere für feine ©emeinbe

bei feinem 35ater fürbittenb eintritt. Unb jn^eiten^ miffen fie

au§ feinen SBorten, ba^ er fid) i^nen nun, feitbem er erp^t

ift, erft red^t gegenn)ärtig machen !ann unb mill, ha^ er alS-

xi)v 33unbeggenoffe mit i^nen unb i^rer 5Irbeit fein unb in^-

befonbere bei if)rem &thü unfi(^tbar unter i^nen n)ei(en n)i(I ^^y

«Somit ift i^r 33eten in feinem ^iamen ba§ S^iennen nic^t eine^

®en:)efenen, fonbern eine§ Sebenbigen, unb nid^t eine§ ^(btüefenben

fonbern eine§ ^Intüefenben. ^arau^ ergibt fid) aber t)on felbft,.

ba^ bie im Sf^amen 3efu §u @ott 33etenben eben bamit aud^

ju 3efu§ beten. (I§ tüäre eine unerträglid)e 5lbftra!tion, fic^

Sefum einerfeit§ M @ott aU beffen SJ^itregent unb at§ gür*

fpred)er ber ©emeinbe unb anbrerfeit^ in ber S5erfammlung ber

S3eter gegentüärtig §u benfen unb bodf) ju meinen, tua^ gleic^fam

t)or feinen D^ren §u @ott gerebet wirb, bringe nid)t p feinem

20). ^att^. 18, 20; 28, 19 f.; ^of). 13, 32; 14, 16; 15, 4
f.

; 16, 6.-
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^erjen al§ 5(nruf unb 33itte ber Seinigen. SDafe öielme^r ba^

^eten im S^Jamen 3efu mit innerer S^otroenbigfeit jnr 33itte

an Sefug ftc^ geftalte, ^at 3efn§ jelbft in bemjelben ^(ngenbli^

auSgefprod^en, njo er nac§ ber t)orf)anbenen Überliefernng jnm

erftenmol auSbrüiflic^ nnb nad)brürf(id) üon ber ^a6)t ge=

rebet ()at. SBenn er fagt: „^a§ immer i^r in meinem 3^amen

erbittet, ba^ n)erbe id) tnn, bamit ber 3]ater im @of)n

öer^errlic^t trerbe" (3ot). 14, 13), fo ift fc^on bamit gejagt,

bog 3efn§ bie in feinem D^Jamen an ben ^ater gerichtete 33itte

al§ an i^n felbft gerichtet anje^en njerbe; benn nicf)t tjom 35ater,

jonbern öon fic^ felbft fagt er, ha^ er jene 33itten erfüllen

tt)erbe. SBäl)renb bie§ aber in biefem @a|e nur beiläufig ju

^age tritt, unb bagegen ber ^lad)hxnä barauf liegt, ha^ ade

foldje ^itte Erfüllung finben foü, fd)reitet 3efu§ im folgenben

3Ser§ 'qü ber 5lu§fage fort: „Söenn i^r mid) etmag in meinem

9^amen bitten tDerbet, njerbe i d) e§ tun" -^). ^a§ 3efu§ feine

Sünger nid)t eigene ba^u anmeift, nad^ feinem Eingang §u

@ott i^m felbft niie bem ^ater if)re 5lnliegen im &zhQt \)ox^

jutragen, fonbern ha^ er bie§ wie eine felbftüerftänbtid^e golge

i^reg 3Serf)ä(tniffe§ ju i^m unoermerft einfließen läßt, ift ber

ftärffte 33emei§ bafür, baß hk Anbetung 3efu niii)t ba§ @r-

gebnil t^eologifdjer 3^ef(ejion ber erften ober gar einer ^weiten

dE)riftIid)en Generation ift, fonbern ber naturnotmenbige ^u^*

brucf be§ üon 3ffu§ in feinen 3üngern g^ftifteten religiöfen

2eben§.

9Jlit aEebem aber ift immer nod) nid)t erflärt, tvk in

bem ganzen Greife ber an ^t\n^ gläubig geworbenen 3öraeliten

bie früher ern)äl)nten 53eben!en gegen jebe 5lnbetung eine^

^^) 2)ie (5d)t§eit ber biejer Ü6erfe|ung jugrunbe (iegenben SeSart

fann ^ier nic^t in ^ür^e beiuiejen merben.
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anbereu neben @ott fo üöHtg übernjunben tüorben finb, ba^

tüxx and) nid^t bie letjefte @pur baöon in ben Urfunben be§

älteften ©^rtftentum§ entberfen fönnen. ©te fönnen nur über=

tDunben tnorben fein burdj ein beutUd^e^ unb vielfältige^

©elbfi^eugniS 3efu über fein ^ert)ä(tni§ ju @ott, n^eld^eS bie

5lnbetung be§ 9}?enfd)en Sefug nid)t al§ eine religiöfe S^er-

irrung, fonbern a(§ bie innigfte SBeife ber ^(nbetung @otte§

erfd^cinen lie^. 5Da§ ift aber nid)t nur eine gorberung, Ujelc^e

fid) un§ burd) einen 9f^üdfd^lu§ öon ber tobetung Qefu auf

i{)re Urfad)e ergibt, fonbern eben bie§ ift un§ aud^ überliefert.

3)a§felbe ©üangelium be§ 3o^anne§, tt)eld)e§ allein un§ beut*

üd^ bezeugt, ba^ 3efu§ t)on feinen Süngern ein ^eten in feinem

Dramen unb ein ^eten p il)m ertüartet l^at, berid)tet un§ and)

t)on folc^en 5(u§fagen 3efu, in meldten allein ber auSrei^enbe

@runb für bie 5lnbetung 3efu liegt, n)enn anber§ fie mirflid^

t)on 3efu§ gefprod^en morben, unb tnenn fie felber in ber

SSa^r^eit begrünbet finb. 3n biefem ©üangelium allein fpric^t

3efu§ beutlid) unb ^ulegt aud^ „ol)ne @leid^ni§" öon feiner

§er!unft aus ber ^intmlifd^en SSelt, in Ujeld^e er fterbenb unb

auffa^renb §urüd!el)rt. ^a fprid)t er üon feinem ©ein, e^e

5lbra^am tvax, unb t)on ber ^errlic^feit, bie er beim ^ater

l)atte, el)e bie SSelt niar. 5Inbrerfeit§ fel)lt gerabe in biefem

©üangelium fein Qn^ ^n bem Silbe eine§ tna^r^aft menfd)=

liefen £eben§ be§ (Sol)ne§ ©otte^, in be^ug auf bie Unter=

orbnung unter (^oit, in be^ug auf ha§> ftüdroeife fortf(f)reitenbe

(Srfennen, S3et(^lie6en unb §anbeln, in bejug auf ba§ (Smpfinben

unb SJ^itempfinben menfd}lidE)en ßeib§, aud^ in be§ug auf bie

Pflege menfd)lid)er greunbfd^aft. 5lber alle§ bie§ ift einge-

fd)loffen in ben D^ing eine§ ertjigen göttlid)en Seben biefe§

©innigen. S3on ha au§ mxb e§ bann aud^ öerftänblid£)er, al^

e§ fonft UJäre, tvk ein SJienfd), tnelc^er SHenfi^en bie Sßal)r*
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l^eit öerfünbigt (8, 40), einen ©tauben an t^n, eine Siebe

p \^m, ein §öngen an i^m, ein bleiben in if)m aU S3e^

bingung ber (Seügfeit forbern fonnte; n^ie er lehren fonnte,

ta^ aüe grömmigfeit unb @itt(id)!eit, bie öor i^m gettjefen,

fi(^ fortentmirfeln muffe §um freubigen 5(nfd^Iu§ an i^n, ja

^u einer S^erel^rung bes (So^ne§, tüeld^e ber Sßeret)rung be§

SSater§ entfpri^t ^^). SDen SSormurf ber ©otte^Iäfterung n)ie§

er gurücf, fo oft er erhoben njurbe; aber er tat e§, o^ne

ein einziges jener SSorte §urürf§une^men, n^elc^e allerbing§

Säfterungen n^ären, njenn fie nidjt ttja^r mären. Unb er

fonnte ben S^ortnurf gurüdweifen, ha er tonnte, ha^ alle

ißere^rung, hk if|m ju teil merben foHte, ber SSere^rung

©otteg feinen Eintrag tun, fonbern ebenfo tt)ie fein eigene^

SBirfen unb Se^ren jur SSer^errIid)ung be§ SBater§ au§*

fc^Iagen nierbe. 5lm @nbe be§ S3u(^e§, n)e(d§e§ fold^eg be*

rid)tet, fte^t ber auferftanbene 3efu§, unb i^m gegenüber fte^t

ber Zweifler Srf)oma§, befd^ämt unb übertnunben unb njei^

nur 5U ftammetn: „SJ^ein §err unb mein ®ott". ^a§ ©öan*

geüum, ttjeld^e^ fo fc^Iiefet, er^äfilt un§, n)ie bie 5lnbetung

Sefu entftanben ift. ^er biefe§ ©öangelium, xok fo mand^e

tun, um be§rt)inen für ungtaubujürbig ^ält, ber beraubt fid)

be§ t)ornef)mften SJ^ittelS jur gefd^ic§tlid)en ©rflärung bes

©emeinglaubeng ber erften ©Triften.

Qwax auc^ bie brei erften ©öangelien enthalten beffen

genug, toa§ auf benfelben §intergrunb ^intt)eift, ben ha^ öierte

(Söangeüum entpllt. 5lu(^ bort rebet 3efu§ fo üon ftc|, n)ie

tatfäc^lid) fein äJ^enfd) öor ober nad) if)m öon fid^ gerebet

l^at. 2ßa§ er bort öon feiner centralen (Stellung im '^üd^t

@otte§ unb feiner bi§ an§ (Snbe ber ß^iten reid^enben SO^ittler^

22) ^0^. 3, 17—21; 5, 23; 6, 35. 45; 14, 1; 15, 1—8.
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fteHung ^tüifd^en @ott unb ben 9J^enfc^en '{aQt, l'd^t nur eine

breifac^e S3eurtei(ung ju. ©ntmeber mau finbet e§ mit ber

tno^Ibe^eugten ^emut unb grömmigfeit Sefu unöerträglic^, \)a^

er ftd^ für ben (S^^rift, für ben @o^n @otte§ of)ne feine^gtetc^en^

für ben §ei(anb unb 9flid)ter aller äRenfc^en ausgegeben ^abe^

unb üertüirft barum ha^ Q^vi^nx^ aud) biefer ^öangelien in.

ben aUertnefentlid^ften $un!ten. Ober man Iä§t bies ge^

fd)idjtüi^e 3^119^^^ 9^^^^^ ^^^ er!(ört fid) bie alles Wa^ be^

9JJenfc^enmögli(^en überfteigenben ^Infprüi^e Sefu barauS, ha^ er

ein !ran!er ©eift getrefen, am @rö6entt)al)n gelitten ^abe, tüie \)a^

ja allen ©rufteS bis in unfere Xage mel)r als einmal öerjuc^t

tt)orben ift. Ober enblic^ man lägt bieS gefc^id^tlic^e 3^«gtti^

ntd^t nur gelten, fonbern lägt fic^ auc^ t)on bem treuen 3^it9^^r

ber barin rebet, überzeugen. ^ielleid)t brau(^t baS S3e!enntniS

beffen, ber \\d) am geugniS ber brei erften (Söangelien genügen

lägt, nic^t trefentlid^ anberS §u lauten als baS 58e!enntniS beS-

Sl^omaS. 2Bir fel)en and) in biefen ©üangelien bie nacf)malige

^Inbetung beS erl)öl)ten SefuS fc^on toä^reub feines (SrbenlebenS-

fic§ öorbereiten. @S gel)t bod) l)inauS über bie ehrerbietige

orientalifd)e ^egrügung beS Königs unb ,^errn, trenn bie,.

tt)eld)e Sefum auf ben SBeHen beS @eeS l)atten njanbeln \t^tn,

öor i^m nieberfallen unb fagen: „^u bift tt)al)r^aftig ein

@o^n ©otteS" (3JJatt^. 14, 33). 5Im @d)lug beS SJ^att^äuS-

eüangeliumS lefen trir, bag bie jünger üor bem auferftanbenen

§errn auf bie ^niee fanfen. 5lber trir lefen auc^, bag etliche

§tt)eifelten, unb tt)tr ^ören nidjt mel)r, bag biefer S^^if^^ ii^^^*

munben trorben fei. ^aS ift ein ©innbilb ber Unöollftänbig*

feit beS g^iig^iff^^ «^i^f^^ ©üangelien, il)rer Un^ulänglidifeit

für baS S3ebürfniS berer, tüelc^e glauben follen, o^ne ^u fel)en-

SBäre bie ©emeinbe jemals befc^ränft gemefen ober für immer

befc^ränft geblieben auf biejenigen Erinnerungen uub Über^
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tieferutigen, tüeldje in ben brei erfteu ©oangeüen iiiebergelegt

finb, \o ttjören nic^t nur empfinbltc^e Surfen in i^rer gefd)id^t:=

ticken ^unbe öon 3ßfu§, e§ njürben and) Qtt)ü\ü geblieben

imb immer njieber aufgetaud^t fein, tDelc^e burd) fromme ^e==

Iradjtung unb blo^e ©d^lu^folgerung be§ tüifligen ®Iauben§

nid^t ju übertüinben finb. 5Der S^^if^^ ^^^^ if^ ^i^^ 5^i^^

be§ ©ebetes. SSäre nid^t gefd^ic^tlid^, maS ha§> öierte @öan=

geüum a(§ SBort unb Xat 3efu§ bericfjtet, ober tü'dvt fein 3n^

^alt ha^ @et)eimni§ weniger, o!)ne ©influ^ Quf ben (55(auben

ber gefamten ©emeinbe geblieben, fo tü'dxt if)re 5lnbetung

Sefu nid^t nur gefd^id^tlid^ unbegreiflid^, fonbern aud^ fac^lid)

unberechtigt. Sefu§ l)ätte feine tt)al)ren 3iinger gehabt; benn

t)ie, tt)eM}e fid^ fo nannten, n^ären nid^t „an feiner fü^bt ge=

blieben", ^ber eben bieg ift unglaublid). Unglaublid^ fc^on

barum, toeil bie perfönlid)en jünger 3efu feinen onberen

tUJeifter begehrten unb gelten laffen tnodten, aU ben, tneldjer

fie 5U glüdfüd^en SD^enfd^en gemad^t ^atte, unb feine l^ö^ere

Se^rauftorität anerfannten al§ feine SBorte. S^rer treuen

Erinnerung unb i^rer eigenen tüie il}rer ©d)üler ^(uf^eid^nung

t)erbanfen mir ja aW unfere ^unbe öon 3efu§ unb aud^

t)ie Ä'enntni§ ber Söorte be§ 9JJeifter§, an meldten mir bie

S3erec^tigung feiner 3ünger bemeffen, fi(^ feine 3üuger ju

nennen, ©ie befte^en bie ^robe, menn mir ben 9J?a6ftab

nid)t millfurlic^ öerfür^en.

SBenn mir nun l)eutigen STageS mit ber ©emeinbe in

if)ren innigften ßiebern unb Gebeten 3etum (S^firiftum anrufen

aU unferen tebenbigen ©Ott unb §eilanb, ober menn mir mit

unferen 5^inbern um ben gebec!ten Zi\d} fte!)en unb unfere

^änbe faltenb fprec^en: „^omm, §err 3efu, fei unfer ®aft",

]o bürfen mir un§ ein§ füllen mit benen, meldte 3efu§ felber

beten gelehrt ^at. Ob mir im ^ergleic^ mit jenen l^odjbe-
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gnobigten SD'^enfd^en un§ am ©lauBen fc^tüad^ unb an @r=

fa^ruttg arm füllen, ein aufrid^ttgeg „^t)rte elei§" bringen

mir bod) tt)o^I fertig ; unb ob unfer unrut)ige§ unb beget)rlic^e0

ger§ unenbüd^ oft feine anbere 5lnttüort erf)ielte al§ bie: „2a^

bir an meiner @nabe genügen", fo ift aud^ hk^ eine 5lnttt)ort,

um bie e§ fid) lo^nt §u beten.

StVpcrt & ©0. (®. ^ät)'fd^e ^«iid^br.), SJZaumburg a,©.



Don ^errn profcffor D. ®l|» ^itl|tt erfdjtencn:

^infeiiitno in ba$ fTcue %eßamenU 3., oielfad^ bertd^tigtc u. ocr»

üoUftänbigte 2Iuf. I. Sb. 9 lUf. 50 pf., eleg. ^eh. \\ Ulf. 50 Pf.
IL J5b. ^3 inf. 50 Pf., cleg. geb. ^5 ITTf. so pf.

^ef(^i(^tf bes neute(!amentrid)en «Kanons. I. 33Ö.: Das neue (Cejia=

mcnt üor ©rigcnes. ^. £)älfte. \2 IHf. 2. f^älfte. ^2 IHF. —
IL Sb. : Urfanben unb Belege 3um erjien unb brüten ^anb.
\. flälfte. \o mf. 50 Pf. •— 2. I^älfte. u IHf. 20 pf.

^ruttbtt^ bet: ^eft^it^ie bes neuteflamenUit^en Kanons. 2. oerm. u.

üiclfad? oerbcfferte 21uflage. 2 IHf. ^o pf., eleg. geb. 2 Ulf. 80 pf.

^orff^ungen jur ^efc^fc^tc be$ neuUßamtntti^tn Kanons «nb ber
a(tßti:(Q(t$en ^ttetratur.

L Ceil: (latians Dtatcffaron. 9 IHf. — IL (Teil: Der (Eoangeltens

commentar bes Cl^eoptiilus t»on 2lnlioc^tcn. 8 IHF. — IIL Ceti: Supple-

mentum Clementinum. 7 ITIf. — IV. Ceti : I. Die latetnifc^e ^tpoFalypfe

ber alten afrifanifd^en Kirdje von Z^k^- f?au§Iciter. — IL Der (tejt

bes von 21. diasca tjerausgegebenen arabifdjen Diatcffaron üon Dr.

€rnft Sellin. — III. 2lnalecta 3ur (Scfdjidjte unb literatur im sroeiten

3al^rljunbert von Cl^. §at|n. 8 IHf. — V. Ceil: I. paralipomena von
Ct^. ^aljn. — II. Die 2lpoIogie bes 2Iriftibes unterfudjt u. tpieber=

Ijergeftellt von H. Sceberg. \5 Ulf. 50 pf. — VI. Ceil: L 2IpojieI unb
2IpofteIfd?üIer in ber proDin3 2Ifien. — IL 23rüber unb Pettern 3^fw.
10 Ulf. — Vll.Ceil: I. Die altfyrifdje €DangeIienüberfe^ung unb Catians
Diatcffaron befonbers in it^rem gegenfeitigen Derljältnis unterfudjt üon
Dr. 21. fjjelL 6 IHF. — VIII. Ccil: E^iflorifcfje Stubicn 3um f^ebräerbrief.

I. Ccil: Die ältejicn lateinifd^cn Kommentare 3um ^ebräerbrief. Don
D. (E. Higgenbad?. 6 HIF. so pf.

^Rijjen am hem <leBen ber atUn ^irt^e. 3. oermeljrte u. oerbefferte

2lufl. 5 ITIF. ^0 Pf., eleg. geb. 6 HIF. '^o Pf.

Acta Joannis unter Senut^ung ron (£. oon Cifdjenborfs Had^Ia§ be*

arbeitet, ^o HIF.

J>a5 apoßotxf^e ^^mBofutn. (2ine SFi33e feiner (Sefd^id^te unb eine

Prüfung feines 3nl^alts. 2. 2Iufr. x VH. 35 pf.

per ^toiRer fpißtet unb feilt ^ct^äftnts jum ^^rifientum. 75 pf.

pÄ$ ^»attgerittm bes "Petrus. Das Für3lid? aufgefunbene ^fragment
feines Ceytes aufs neue I^erausgegeben, überfe^t unh unterfuc^t.

\ m. 20 Pf.

^rot ttttb ^eitt im Jißenbmaßf ber aften ^Ircße. 50 pf.

^^prian von ^nttoc^ien unb bte beutft^e ^.anfifa^e. 3 HT.

pic 0fei6enbe^ebettfuttg bes tteute^. <^attOtt5 für bie^^irc^e. 90 pf.

S>te Dormitio Sanctae Yirginis unb ba^ ^an$ be$ '^o^annes
IJlarßttö. 60 Pf.

^rof unb ^af$ aus ^oiU^ g9otf in ^rebigten. 5 HIF. 50 pf.
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Kommentar
3um

exten ^eftamenL
Unter ?Oltttüirfung t)on

iprofeffor D. Pft» Hacbmanil, ^rofeffor D. Dr. P. €wal(l in erlangen,

1)5rofeffor D. €. Rlggenbad) in 53afel, ^au^t^aftor D. 6, lüoDUflbcrfl

in 5Utona

!^erau§gege6en

t)on

D. Cbeoaor Zabn.
^rofeffor bev %i)toloqie in ©rlangen.

I. S3b.: ItlattbäUS an§gelegt bon D. S^eobor Ba^n. 3. reo. ^uf(.
m. 14.50, in eleg. .^^albfrabb. m. 16.—.

IL S3b.: markUS anSgelegt bon D. ®. SSo^Ienberg. 1. u. 2. 9(uf{.

ca. 26 $öog. ca. W. 8.— in eleg. .t)albfr5bb. ca. Wl. 9.50.

IV. S3b.: 3o1ianne$ ausgelegt bon D. S^eobor ßa^n. 1. n. 2.

5iufl. g)i. 14.50, in eleg. ^albfrabb. m. 16.—.

VI. S3b.: RomerbriCf ausgelegt bon D. S^eobor ßa'^n. 1. u. 2.

Slufl. ^L 12.50, in eleg. ^albfrabb. Wl. 14.—.

VII. S3b.: K Horintberbrief ausgelegt bon D. ^t). 33 ad) mann. 2.5(ufr.

9JJ. 9.—, in eleg. ^albfrjbb. m. 10.50.

VIII. S3b.: 2, HorlntbcrbriCf ausgelegt bon D. ^^. 33 ad) mann. 1.

u. 2. 5lufl. m. 8.20, in eleg. |)dbfräbb. Sm. 9.70.

IX. S3b. : Der öalaferbrief ausgelegt bon D. X ^ e o b o r 3 a ^ n. 2. 3fufl.

m. 5.70, in eleg. .|)atbfr5bb. m. 7.20.

V X. S3b. : epbeser-, Holo$$er-, PbilemonbricT ausgelegt bon D. ^.
©ttjalb. 2. m\L m. 8.50, in eleg. ^albfrjbb. 9Jl. 10.—.

XL S3b.: Pblllpperbrlef ausgelegt bon D. % ©malb. 1. u. 2. 9(ufl.

m. 4.50, in eleg. ^albfrgbb. m. 6.—.

XIL S3b.: KU, 2. Cbe$$aloniCberbriCf ausgelegt bon D. ©. 2ßo^len =

berg. 2. ^^tufl. m. 4.50, in eleg. |)albfräbb. 9Jl. 6.—.

XIII. S3b.: Die Pa$toralbriefe (ber erfte 3:imot^euS=, ber S;ttuS= u. ber

äJbeite 2:imot§euSbrief) ausgelegt bon D. ®. 28o!£)Ien =

berg. mn ^n^ang: Uned)te ^auIuSbrtefe. W. 6.80,

in eleg. |)albfr5bb. m. 8.30.



Jl. DeiCftm'fd?e Pcrlagsbudjt^. Had?f. 3ntj. IT». Sdjoll in £etp3ig.

Hacftmann, prof. D. pt^.. Die Sittenlehre Jefu in it^rcr Bebeutung für

bic (Segcntrart. ^ XTIF. 20 pf.

, Die Bebeututig 5eö 6üt)netobe0 Öi^ri^i für bas djriftlid?c (Sc=

miffen. ^ ITI!. 20 pf.

Dunkmjinti, 5cm.=Dire?tor Lic. K., Der ^iftorifc^e Je^uö, öerrayt^olo«

gifc^e (E^rifluö unb Jefus öer (E^rift. €in fritifdjcr (Sang bard?

bic mobcrne 3ß1iis^^orfd^ung. \ Uli. 80 pf.

, ^reu3 tttib ^ufer|iet)ung als ©runblagen ber 'feeilsgemeinbe.

\ mf. 25 Pf.

€wal(l, Prof. D. p., H)er war Jefue? 60 pf.

JrtSf Mag. theol. 3oI|s., Die Probleme ber Ceibenegefc^i^te Jefu. 3ei=

träge 3ur Kritif bcr (£r>angelien. I. (Ecil. 3 Vflf. 50 pf.

1)au$$kiter, prof. D. 301^5., Der Staube Jefu C^rifti mb ber (^rifttic^e

©taube. 60 pf.

SbmeU, prof. D. £., iPer war Jefus? — H)as wottte Jefus? 4.burd?--

gefctjcne 2tuf{age. 60 pf., fart. 80 pf., feine ^tnsgabc cleg. c^cb.

\ mt 50 Pf.

, Die 2(ufer|ite|)ung Jefu ^^ri^i. 1. u. 2. 2Iufr. 50 pf.

, Jefus (Et>riftu0, bie IDa^r^eit unb ba^^ Ceben. 2 prcbigtcn. 75 Pf.

KäDUr, prof. D. in., ©e^ört 3e\m in bas <£t)angetittnii 2. 2lufr.

75 Pf.

, Die l&errtic^feit Jefu. 75 pf.

, Jefuö unb baQ ^tte 2e|tament. 2. 21uflage. \ Vflt 20 pf.

, Der Sogenannte ^iporifc^e Je^us unb ber gef(^ict?tti(|)e^ biblifc^e

(JS^riftUö. 3. 2tufl. in Porbereitung.

, Der Derfe^r mit €1^vifto in feiner Bebeutung für bas eigene leben

unb bm (Semeinbcbienft ber (Seiftlid^cn nadi bem H. C 75 pf.

, Die Derfö^nung burc^ ^^riftum in it^rcr Bebeutung für bas

djriftlidje (Slauben unb £eben. 2. burcf^gefet^ene 2tuf(. ^Htf. 20pf.

, lütebergeboren buvö^ bie ^Hufer^e^ung Jefu (E^ri^i. 2. 2lufl.

2 mf. ^0 Pf., fart. 2 mf. 60 Pf.



ü. DeiCfterffc^e Pcrlagsbucbl^. ITadjf. 3ntj. IP. 5d?olI in icipsig.

K5geL Prof. Lic. Dr., Jefu Äreu3 — Jefu Oiat. 60 pf.

$d)nedernianti» Prof. D. <S., Sie Dor^eUung Dom 2lci(|>c ©otte« in

it^rem (Sänge burd? bie (Scfdjid?tc bcr d^riftlidjcn Kirdjc bargcftelit.

I. Die israelitifdje Dorftellung üom KÖnigreidje (Sottes als Dor=

ausfe^ung ber Perfiinbigung unb £el^re 3efu. \ lUt

IL ^e\u Derfünbiguncj unb £el^re com Heid/e (Sottes in itjrer ge-

fd?id?tlid?en Sebeutung bargefteUt. ^.E^älfte: Die üerfünbigung

3efu üom Kommen bes Königreid^es (Sottes. 3 Vflf. 2. E^älfte

:

Die £etjre 3cfu üon ben (Seljeimniffen bes Königreiches (Sottes.

<{ mt

Seebcrg, Prof. D. 2I., Der ^ob (E^ri^i in feiner Bebeutung für bie

firlöfung. 5 iTtf. so pf.

— — , Die Anbetung bes "l^errn bei Paulus, so pf.

, T)a& (SDangelium (£]|)rifti. 3 Hlf.

— — , (E^riftiperfonunblDerfnac^ ber £e|)re feiner Jünger. 2inf. sopf.

Seeberg, prof. D. H,, Xuö 2leUgion unb ©efc^ic^te. (Sefammelte 2tuf=

fä^e unb Porträge. I. 'Banb : Bibltfdjes unb Kird?engefd?id?tltd?es.

6 mt. 50 Pf., geb. 7 mf. 60 pf.

(3nl^alt: Die Zlad^folge (£tjrifti — IPorte 3^fu — Paulus unb

3efus ufo).)

, 3ttr f^fiematif(|)en (E^eologie. 21bl]anblungen unb Porträge.

2lu5 Heligion unb (Sefd?id?te II. 6 ITTf. 60 Pf., geb. 7 IHf. 60 Pf.

(3ntjalt: IPer mar 3^fw5? wfo'-)

mialtDer» Prof. D. IP., pauU dl^riftentuni — Jefu <£t>angeaunt. \ mt

UficberSt paftor £^ugo, Jefu Ciebe 3U feinen Jüngern unb oSeinben.

2 3«^rgänge paffionsprebtgten. \ VTlt 20 pf., geb. \ Vflt 60 pf.

, JefUö unb Petrus, ^w'öif prebigten über perfönlid^cs (tl^riften»

tum. \ VTlt '{0 Pf.

Züibn, prof. D. Ctj., Die Xnbetung bes l&errn bei Paulus. 5. 2lufr.

ca. 80 Pf.



Jl. Del(ftei1'[ci?c Derlagsbud?!^. Had?f. 3ntj. IP. Sdpoll in Ccipsig.

©Ott :: Qöelt :: ^enfc^!
eine QBettanfi^auunggffijje

üon

^rofefjor ber Sl^eologie.

^rci§: ajf. 1.50.

Zur apolodetiscDen Hufpbe

der evangel. KircDe in der Gegenwart
öon

D. R. W» ßunslnget)
?ßrofefjor ber Sl^eologie.

^rei§: m. 1.50.

^el^r uttb Waffen

im 6treit um bcn &ottcßQlaubm.

35on

Pfarrer Dr. |0lj0» |^r^mlft0.

^ret§: 80 «ßf.



H. Deld)erffct?e Perlagsbud^tj. lTad?f. 3nlj. lü. 5cf?oII in £cip3tg.

i a % Ti:^ ö. S^
€irt afabcmifdjcs publicum

bott

Ricbara 1). Grüt^macber,
0. ö. Umfcerfitäte^jrDfeffor.

m. 3.80, eleg. geb. ^. 4 80.

®ag S3uc^ lüirb burd^ [einen ^n'^alt roie burd) feine anft)re(^enbe

f^ornt allen benen gu einem abfrf)lie|enben Urteil über 5fJie^f(^e Der^elfen,

bie anäf bei biefem ^anne fic^ lieber ber f^ü^rung ernfter n»i[fenfd)aft=

lidjer Slrbeit unb geflärter SSeltanfc^anung anvertrauen, al§ bi(ettantifd)er

SSegeifterung ber ©egnerfdjaft.

t)on

Rid)ara I). 6rfit2m4d)er»
^JSrofcfyoc ber ST^eoIogie in atoftod.

3 ^f. 50 ^\., geb. 4 Wt 50 ^f.

Nie^fdies fierrenmoral ^^
und die

[^ Moral des etiriftentums.
S5on

Cerl^art) ßilbert

^rei§: 80 ^f.



J[ DelCl)eit'frf?c Pcralgsbud?tj. Hacf^f. 3"!?- ^- Scholl in £cip3ig.

Die üitd^e Deutfd^lanbs
tm

Hcunjct^ntcn 3af^rl]un5crt.

€ine (EinfüBjrung in btc rcligiöfen, tBjeoIogifd^en unö

fird^Iid^cii 5rctgcn ber Gegenwart

von

^rofcfior bcr 3;:^eol03ie tu Serliu.

2)rtttc erweiterte Stuflage.

7 ?[)?!. 20 ^f., geb. 8 Wt 20 ^f-

Die (ßrunbipaf^rt^dtcn
bcr

d^rtft liefen 2^eltgion.

Don

B. Reittboia SeeDerg,
^rofeffoi- ber 2;^eoIogic in Söerlin.

5* Sluflage.

3 mf., clcg. geb. 3 ITlf. 80 pf.



JI. Dtiditrt'ffi)« PctIagsbMd/li. nad)f. 3nli. VO. Sd)oU in «cipsig.

Der lebenöige Gott*

SxaQcn unö ^tnttüortcn von fjers 3U ^ers
toon

iJJrDfeffor ber XijeoloQxe in §allc.

^rei§: ?SK. 1.20.

^tc biblifc^e £lrgef(^t(^te
in itjrem Derl^ältnis

au ^en Utaeiifaden anl>cux f&öiUv,

ju ben i^taelitifc^en ^oiUcn&t^lnn^tn

unb ^nm Q^an^en ber ^eiligen «Schrift*

Porträge
t)on

D. lUiibeim £otz,
^Srofefjor ber STljeoIogie in ©rlangen.

^rei§: «ö?. 1.50.

un6 die Riffen fc^aft

SSon

D. Ulilbclm Cotz,
^rofeffor ber %ljto\OQ\t in ©rlangen.

^ret§: 5!}l. 4.20, eleg. geb. m, 5.—.



3Son §errn ^rofeffor D. Cudwig 3bincl$ in ßeipjig

crfd^ienen:

Die cbristlicbe mabrbcitsgewissbeit.

ibr letzter Grund und ihre Entstebuns.

3tt>cttc ctwcttcrtc u. tJcränbcrtc Stuftagc»

^rei§: «üJi. 7.— geb. ^. 8.—.

Die Bedeututid des Hutoritätsdiaubens
im 3wfttwmen§ang mit ber anbern grogc erörtert:

SüeicDe Beaeutund bat aie Autorität rar aen Glauben?

^retg: 9J?. 1.—.

Cbeonotnie und Autonomie
im Cicbt der cbristlicben etbik.

ißiei«: 9H. —.60.

Die Selbständigkeit der Dogmatik
gegenüber äer Religiottspbilosopbie.

^ret§: m. 1.—.

Das Uerbältni$ der Dogmatik zur

$cbriftwi$$en$cbart
<Pvei^: m. —.60.



H. DeiCl)errfd?e Derlagsbudjl]. Had?f. 3nl^. W. Scf^oll in £cip3ig.

BjiCl)mann, Prof. D. pt^., ®ott unö Me Seele. Untcrfud^ungen 3ur

£agc bei* epangeltfdjen Kirdje unb Cl^cologic in ber (Segcnrpart im

2Infd?Iu§ an Dr. (Seycrs unb Dr. Hittclmcyers „(Sott unb bic

Seele", f^eft \: allerlei prebigtproben. ca. <^ Bogen.

ca. Vfi. \.—, iaxt. ca. JH. ^.25.

0(l$part, prof. D. W., Die eüang. j^onfirmation^ pornämlid? in ber

lutl^. Kird^e. 3 HTf.

, Die gefc^ic^tl. ©runblage bes gegenmärt. cvanq. ©emeinbeleben«.

2. gän3licf? umgearbeitete 2Iuflage. 6 Ulf.

, Lic.Dr.lD., Die35ebeutungbet?H)ort|ippe^n^iml>ebräif(^e^. '^IHf.

Ewald, prof. D. p., }leUgion unb (£|)riftentum. 75 pf.

, Der (E^rip unb bie lüiffenfc^aft. (Ein Dortrag. so pf.

, Über bie ©laubmürbigteit ber (Erangelien. 75 Pf.

, probabilia betreffenb ben Ceyt bes \. dimotl^eusbriefes. \.2oXni.

f)mz\nqit, prof. Lic. Dr. 21. W., Det? ©laube Zui^cvs unb bas reli=

gionsgefdjid^tlid^e (Et^riftentum ber (Segenmart. 60 pf.

, Probleme unb ^lufgaben ber gegeuwärtigen fy^etnatif4>en 2^|)eo*

logie. 3 VTit 60 pf.

Holde, prof. D. (Et^., Die Loci communes Philipp aieIan(|>t^on« in

itjrer Urgeftalt nad/ (S. £. plitt in 3. 2lufl. t»on neuem I^eraus=

gegeben unb erläutert. 3 Ulf. 50 pf.

^ Die l>eil0arniee (The Salvation Army), it|re (Sefd^id^te un^

it^r rOefen. 2. fet^r üerm. ^lufl. 3 VTit 25 pf.

E0t2, prof. D. W., Die bibüfc^e Hrgef(^i(|>te in itjrem Pert^ältnis 3u

ben Ur3eitfagen anbererDölfer, 3U ben israelitifd?enDol!ser3ätjlungen

V unb 3um (Sanken ber ^eiligen Sd^rift. \ XTif. 50 pf.

, Das :atte CEeftament unb bie n)iffenf0aft. 'k IHf. 20 pf., cleg.

geb. 5 mt

müller, Prof. D. K., S^mboUf. Derglcid^enbe Darftellung ber d^rift^

lid^en f^auptfird^en nad^ it^rem (Srunb3ugc unb it^ren mefentlid^en

£ebensäu§erungen. 8 IHF. 50 pf., geb. ^o Vfli.

, Die ;Setenntniöf(^riften ber reformierten 'kivöfe, 3n 0riginal=

tejten m. I^iftor. (Hinleitungen u. ausfüt^rl. Hegifter. 22 Xilt., geb. 2^ tlTf.
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Conftatttm kt ®ro^e

«nb bic tirt^c.

Vortrag

öe^aUen im ^oaugeüfc^en herein ju §annoüer

Don

a. 0. ^rofeffor ber !£^eoIogie in ©öttingen.

(Sari aWe^er.

1876.



§of6ud>bvudevei bcr ®cbt. aänede in |»annoioer.



JVm 5luögang beö jtüeiten 3a^r^unbertg ^at ein geift^

öoüer (Sd)riftfteüer ber latetnifc^en ttrd^e gefagt: „5luc^

bie ^aifer lüürben an S^rtftuö gläubig geworben fein,

menn bie äBett ol^ne ^aifer fein fönnte, ober wenn and)

(S^riften ^oifer fein fönnten." (Sin ^iertetja^r^unbert

fpäter fteüte ein römifc^er ^aifer in feiner §au§fape(Ie

neben ben iöüften au^ge^ei^neter gürften nnb ^eibnifc^er

Sßeifcn anc^ Silber 5lbra^am^ unb (S^rifti auf. lieber

um ein öoüeS 3a()r^unbert fpäter empfing ein römifc^er

taifer auf bem «Sterbebett bie (^riftUc^e S^anfe. (äö war

ber, beffen ©eftalt 3^nen üor^ufü^ren, mein 5luftrag ift:

Sonftantin ber @ro§e. Sßenn man bie SD^änner grog

nennt, meiere an einen $ßenbepun!t ber ©efc^ic^te gcfteüt

unb getragen üon bem ^en^ujtfein ber^ebeutung beffelben

burc^ i^re perfönUc^e (äntfcf)eibung unb confequente 2ßirf^

- famfeit ber Seit eine neue ©eftatt gegeben ^aben, fo üer^

bient er öor 3lnberen ben Flamen beö (Großen. 2ln ber

^ebeutung ber ©poc^e, meiere ber 9lame (Sonftantin be^

^eici)net, unb an bem entfd)eibenben (Einfluß biefe^ 9}2anne«

auf feine ^dt jmeifelt ^f^iemanb. (S« ift bie (Sr^ebung

ber bi« ba^in »erfolgten ^irc^ejur ^errfd)enben 9^e(igion«^

gemeinfc^aft unb bie -Öegrünbung be6 fogenannten c^rift==

li^en Staate, fomeit t)a^ überhaupt eine« aJ?enfd)en Serf

ift, ba« feinige. 5lbcr barum lägt fi^ auc^ bie grage

nac^ bem innern Sert^ biefer gefc^ic^tUc^en ©röge nic^t

1*



t)on ber betna() perfön(id)en grage trennen: §at(5onftan*

tin bte Aufgabe gelöft, meiere ben (S^riften früherer Reiten

unlösbar festen, bte Aufgabe, (S^rift unb ^atfer in einer

*$erfon ju fein?

^m (Sterbejahr (5:onftanttn§ griff ber gelel^rtefte ^i^

f(f)of feiner ^dt, (Sufebiuö öon (^äfarea, jur geber^ um
baö Öeben beö unöergleidilic^en gürften p fc^reiben, ben

©Ott aöen 9}Zenfc^en jum Öe^rer unb ^orbilb gottfeligen

Öeben« gefd)enft ^abe; unb unter 3lnrufung beö göttlichen

^eiftanbs geid)nete er ein §ei(igenbilb, beffen innere Vin^

ma^r^eit unb äugere §ä6(id)!eit in ber gefc^i(i)tlid)en ^ite^

ratur i^reS ®Ieid)en fuci^t. 'Die Reiben, tt)e(d)e eS trot^

beg d)riftlirf)en ^aiferö blieben, fa^en in (Sonftanttn je

länger, je me^r ben ^erberber beS Staate unb glaubten

i^m aüe ©ere^tigfeit miberfa^ren ju laffen, njenn fie ur*

t^eilten: 3n ben erften ^tljn 3a^ren feiner 9^egierung fei

er ein trefflicher gürft, in ben folgenben je^n ein S^äuber,

in ben legten ^mölf ein unmünbigeö ^inb gen)efen. ^is

l^eute ,;f^tt)an!t fein (S^arafterbilb in ber @ef^icl)te, t)on

ber Parteien ®unft unb §a§ öertüirrt;" unb fe^r öer^

fcl)ieben beurt^eilen i^n unb fein i^ebenStüer! auc^ Die,

wti^z in bem 3öunfd)e einig finb, ba^ aüe ^aifer ma^re

(S^riften feien.

3d) ujerbe bemüht fein, bie Xl^atfaclien reben ju laffen.

(Sonftantin roav neunje^n 3al)r alt, aU fein 35ater

^onftautiuö S^loruS, biö ba^in ein er|3robter ©eneral,

bur^ ben (^ntfc^luß beS taiferS ^Diocletian bie 5Bürbe

eineö (Säfar erljielt unb bamit bie §errfcl)aft über ©allien

fammt bem beutfcl)en ii^anbe bi« jum 9?^ein unb, roenn'ö

if)m gelang baö aufftänbif^e Britannien iDieber ^u ge*

tt)iunen, anä) über biefeS. T)iefe Beförberung beS (Son^



ftantiuö mar jugleicf) bit 5luf(öfung be« §aufe^, in tüetd)cm

Sonftantiit groß getüorben. «Sein ^ater mußte bte (S^c

mit (Sonftantinö 3}?utter, ber nac^malö fo berühmten §dena

(Öfen, um eine :pottttf(f)e §eirat^ p f^üegen mit ber

@tieftod)ter beö s^^eiten 5(uguftu§ ober Dberfaiferö Wla^U

mianuö, mit tr»e(d)em ^iodetian fc^on a^t 3a^re üor^er

bu Sürbe unb ^ürbe ber D^eic^öregierung getl^eitt ^atte.

'äüä) (^onftantin foüte ben ^ater nic^t me^r fe^n biö !urj

üor beffen (Snbe. Unter ber Leitung !Diodetiang unb be^

(Säfar ®aleriu§ foüte er feine militärtfi^e öaufba^n mad^en.

3ln ber «Seite balb be^ (Einen balb beö 5lnbern tod)t er

mit 5(u§^eid)nung gegen bie unftäten 3Söl!er @übru|(anb§,

gegen Ut Werfer, gegen bie aufftänbifd)en ßg^^ter. Sir

l^ören au§ ben jwötf 3a^ren, bie fo au^gefüüt mürben,

nid)t§ öon i^m, ma§ Jdne fünftige ^ebeutung öerriet^e.

Seinem nachmaligen Sebenöbefi^reiber (Sufebiuö, melc^cr

i^n bamalö perft auf einem ^urd)marfd) bur^ '$aläftina

an ber Seite Diodetianö fa^, fiel oorne^mlid) feine ^o^e

©eftattauf. Sir raiffen auc^ nic^t, n)e(c{)e 3luörüftung für6

^eben i^m baö elter(id)e §au8 gegeben ^atte. ^amentlii^

muffen mir auf bit (ocfenbe 35orfte(Iung öerji^ten, bag feine

3D^uttcr, tt)e((f)e nad) fe^r fpäten 'D^ac^ri^ten öon §au^

auö eine (S^riftin gemefen fein foü, ben erften ^eim reU^^

giöfen ^^ebcnö in i^n gdegt ^bc. 2l(g (Sonftantin geboren

mürbe, mar feine ÜJiutter eine Kellnerin ju ^laiffug in

Serbien, unb ber (Srfte, ber fie a(8 §eilige gemalt ^at,

bezeugt an^brücfUc^ : ber So^n erft ^abe fie fromm ge==

mac^t, mä^renb fie e6 früher nic^t mar. 5Öa^rf(^cinÜd)er

ift eS, ba§ ba§ 53i(b feinet au§gejdd)neten ißaterg i^n auf

feinen gdbpgen begleitete unb ju 53ergldd^ungen mit ben

^aifern beö Dften^ oeranlagte. ^er Unterfd)ieb mürbe auf^
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fäüig, aU ^todetian, öon feinem (Säfar ®a(ertu8 gebrängt,

ben (angiä^rlgen ^Baffenftiüftanb 3n)if(f)en bem ^eibnifc^en

(Staat nnb ber c^riftUc^en ^ixäjt bra^, tnbem er pnä(^ft ba^

§eer üon aUen ^riflüdjen (Elementen fäuberte, unb üot-

(enbö at§ im 3a^re 303 bte (e^te 33erfo(gnng ber ^trrf)e

angbrac^. (^onftantin tüar felbft in ^flüomebien, ber 9^e*

fibenj !5)ioc(etian^, antüefenb, a(§ eine« S^ageö auf faifer^

liefen S^efe^I bie groge ^iri^e bafetbft bem -^obcn gleid)

gemad)t unb bamit ba§ (Signal ^ur f^ftematifc^en Unter*

brücfung ber c^riftüi^en D^eügtonöübung gegeben würbe.

!5)ie raf(^ auf einanber fotgenben (Sbicte, tt)e(d)e biefe SSer*

folgung öerfc^ärften unb üeraügemeinerten, foütenfür baö

ganje ü^etc^ gültig fein; aber im ©ebiet beg (Sonftantiuö

blieben fte fo gut wie unbead)tet. 2Benn in (Radien ein*

jelne ^irc^en niebergeriffen würben, fo Ukh bie :perfön*

(id)e <Si^er^eit ber (S^riften bort unangetaftet, ja (5on*

ftantiuö ^atte nad^ wie öor an feinem §of p J'rier ober

In 5)or! fowie in feiner mi(itärifci)en Umgebung Sl^riften,

wet(^e au8 i{)rem ^efenntniö !ein§et)l p machen brauch*

ten. (Sin SD^ann, we((J)er ba§ öom Qf^eic^ loSgeriffene

(Sngtanb wieber gewonnen l)atte, ber an ber beftänbig ge*

fä^rbeten 9?^etngrenje treuUd) unb tapfer Sacf)e l)ie(t unb

öon feinen Untert^anen a(§ ein wahrer 35ater beö ÖanbeS auf*

richtig öere^rt würbe, burfte etwas wagen. 5lber bem

3y?i§trauen ber Urheber ber (S^riftenoerfolgung entging er

ni^t; unb e§ ift fe^r begreiflid), ta^ man am §of ^u

9^icomebien (Sonftantin aU ein Unterpfanb ber 2^reue

feines 3$aterS fi^arf im Singe be()iett. (5S ift aber and)

nitt)t ju bezweifeln, ba^ hk S^riften barauf hofften, ber

(So^n il)reS einzigen ^efc^ü^erS auf bem ^aifert^ron

mö(^te bei bem, wie eS ^ie§, na^e beöorftel^enben 9^egie*



rungötüecS^fet jur X^ellna^me an ber fdferüc^en (Setüatt

berufen werben. (Sc^on t)or 3a()ren mar, tüte e« f^eint,

üon einer fünfttgen ^erinä^tung (Sonftantinö mit ber 2^0^:^

ter M ^aiferö 3}^a^tmianu8, ber (Stieff^mefter feiner

(Stiefmutter, bie D^ebe getüefen. SBenigftenö beutete man,

a(ö c§ fpäter p biefer ^erbinbung !am, ein Sanbgemälbe

im ^alaft ju ^quileja fo, meiere« ben jugenbU^en (Son^

ftantin barfteüte, öon ber fkinen gaufta §e(m unb (Sc^ilb

empfangenb. Slber biefe Sßeiffagungen unb 333ünfd)e foüten

vorläufig nic^t in (Srfüöung ge()en. 3l(ö ©iodetian am

1. Wlax 305 in ^fiicomebien unb glei^^eitig 3Jia^imianu«

in SD^ailanb i^re 5lbban!ung üerfünbigten unb bie beiben

biö^erigen (Säfaren (Sonftantiuö unb ©alertuö p ^luguften

erflärten, würben jwei wenig ^eroorragenbe Officiere ju

(Eäfaren ernannt. 3$on (S^onftantin war fo wenig bie

9f^ebe, aU öon 9JJa^*enttu«, bem (So^ne 3}ia^imian«. 3«^

Snttäufcftung !am bie @efa^r. 33ergebU^ bat (Sonftantiu^

um O^ücffenbung be« @o^ne§. 3mmer wieber würbe

biefem ber Urlaub üerwcigert. ©eine fc^üegUi^e 2lbreife

glid^ ber gluckt eine« 3)eferteurö. (^r traf ben 33ater in

©oulogne, im begriffe nac^ (Snglanb überjufe^en, um

einen Eingriff ber fd)ottifc^en Golfer auf baö römifc^e

(Gebiet jurücf^uweifen. 1)em glüdtii^en gelbpg folgte

balb ber Zoh be« (^onftantiuö am 26. ^nii 306, unb

(Sionftantin würbe ju 2)or! nac^ bem SÖunfc^ feine« ftcr^^

benben 33ater« oom $»eer aU ^aifcr ausgerufen, unbjwar

fofort at« ^aifer im ^öc^ften @inne, alö 5Iuguftu«. 5lber

(Sonftantin bewie« gleid^ am Slnfang feiner politif^en Sauf*

ba^n, bag er ju warten oerfte^e. (Sr begnügte ftc^ mit

bem Erreichbaren, mit ber wiberwiüigen ^ner!ennung feiner

(Eäfarwürbe feiten« ber anbern taifer. 5luc^ bei ®e(egen^
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l^eit feiner 3Sermäl^Iung mit gaufta, bcr Zd6)kv be^

abgebaniten JS^a^imian, üe^ er fic^ burc^ biefen ntd)t üer-

fü^ren, ben 5luguftuötttel an fic^ ju reifen. Unbefümmert

nm bie Girren in anbern 2:;^etlen be« 9?eic^§ regierte er

öon 2;rier an§ ©aüien nnb Britannien nac^ ben Zva^

bitionen feineö 35ater8, nnr nod) energifc^er von biefer in

bcr 3urüc!tt)eifnng ber t>k D^^eingren^e immer tt)ieber be==

brol^enben Germanen, nnb tolerant gegen i^k (S^riften.

3tüar an^ in ben übrigen ^^eilen beöÜ^eid^ö banertc bie

35erfoIgnng ni(J)t glei^mägig fort, aber frei gegeben mar

bie d)riftlid)e $Reügion§übnng ni^t; namentli^ in Slfien

mieber^olten fi^ bie ^eftigften Eingriffe. SRm in (Pallien

blieben bie (S^riften nnangefod)ten.

Sir finb nm fo me^r üeranlagt naä^ ben ®rünben

biefer 5loIeranj fd)on be§ (Sonftantin^ jn fragen, ba

^onftantin fetbft feinen naii)matigen -Bnnb mit ber ^irt^e

atö (Sonfeqnenj ber |)a(tnng feinet S^aterö be^etc^net ^at.

5ßa« biefen ben (S^riften geneigt mad)te, mar nid)t feine

allgemein gerühmte Humanität, e« mar anc^ ni(i)t 'ißoüti!,

fonbern, menn ben ^ad)ri(^ten irgcnb jn tränen ift, öor

aüem feine :perfön(ic^e 9?etigion. ^onftantinö mar nid)t

(S^rift, aber er öere^rte einen ®ott, meieren bie (i^riftcn

ber golge^eit gerne fd)on be^^alb für ben magren ®ott

gelten Hefen; unb atö 5XRonot^etft füf)(tc er fid) ben (S^riften

üermanbter, at§ einem ©tocietian, ber ftreng nnb ernft^

^oft an ber aüen ©taatereligion feft^ielt. 0}iouot^cifttfd)e

S^eignngen nnb Ueberjeugnngen finb in ber römifc^en ^aifer^

jeit, ^nxnal im britten 3al)r^unbert, ni(f)t§ @e(teneg. 5lnf

einem jmiefac^cn Boben fe^en mir fie erma^fen, anf bem

Boben ber p^ofop^ifdien Btibnng nnb anf bcm beö ^eib^

nifc^en (5n(tug. i5§ fe^It nic^t an Berührungen nnb
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9}?tfcf)ungen bicfer beiben Greife; aber gcrabc im 53er]^äU^

ni« jum S^rtftent^um nehmen mir eine bejeic^nenbe 3Ser*^

fc^iebcnl^ett tüa^r. X)ieiemgen, n3c(d)e auf p^tlofop^ifc^em

3Öt5ege ^nx ^nerlennung eine§ §)ö(^ften über ben ©Ottern

be§ 33o(!^g(auben§ gelangten, ^aben fid) burc^raeg feinblid)

jum ^^riftent^um gefteüt. ^i>ä^ !urj öor 5lugbru(J) ber

^todctianifdien 53erfotgung ^attc ein ^o^er Beamter, ber

fid) für einen *ip^i(ofop^en ^ie(t, in einem gegen bie (S^riften

gerid)teten ^n6) nnter bem ^itel „^a^rt)eit§liebenbe 3I^ortc"

fid) fo beftimmt ju ber einen ©ott^eit über ben ©öttern

befannt, baj einS^rift i^m bormerfen fonnte: „^n untere

ttjirfft felbft bcine ®ötter bem einen @ott, beffen 9^eli^

gton bu ju uernic^ten trad)teft." ^InberS fteüte fic^ jum

(5^riftent()um ber SJlonot^ei^mn«, meldier äugerlirf) betrad)*

tet eine grni^t bee (Einbringen« fremb(änbifd)er ©otteö^

bienfte in bie römtfc^e ®efellfd)aft mar. ^ei ber unüber*

fe^baren 3J^annigfa(tig!eit pmal orienta(ifd)er (Entte, mit

n)etd)en bie 3f?ömer ber ^atfer^eit fid) befreunbeten, mar

eö immöglic^ für bie 33orfteC(nng, öoüenb« für bie retigiöfe

(gmpfinbung, bie am meiften ju ben ©e^cimniffen morgen-

(änbifd)cu @ottc«bicnftc§ fid) ^ingegogen füllte, hk pcrfön^^

liefen ©öttcrgeftatten fcftju^aUen. 3ic mifc^tcn fic^ mnnbcr^

bar in ben köpfen, fie taufc^ten i()re (Sigenfd^afteu unb

Manien gegen cinanber au«, fie üerloren üietfa^ x\)v ur^

fprüngtic^e« ©eprägc; unb ma§ übrig blieb, mar bie ®ott^

^eit, bereu ber betenbc äl^enfc^ bebarf. 3(m mä(^tigften

jeigt fic^ biefe 9fJid)tung in ber J^ßere^rung ber Götter,

me(d)e entmeber üon §au« au« Sonnengötter maren ober

ba^u gcmad)t mürben. Wit Einfang be« britten 3a^r^un-

bert« fd)ien c«, at« foüten alle (Sterne bc« antifen ©öttcp

^immel« üor bem großen !^i^t ber oicluamigen Sonne
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erbleichen. 3^^^^ i^ ^nlM be§ urfprüngUcf) perfifc^en

®otte« TOt^raö betoä^rte fi^ um bie Qdt, baöon id) rebe,

biefer mouot^eiftifc^e 3ug. ^te bie (S^riften ftc^ gelegen!*

tid) gegen bie äJieinnng tüe^ren mußten, a(8 feien fte

<Sonnent)ere^rer, mii fie ben ©onntag feierten, fo erf^ien

i^nen ber ge^eimniööoüe Dienft bcö «Sonnengottes OJ^it^raö

a(§ eine teufUfc^e 'J?ad)äffnng beS c^riftlic^en (Suüuö. 5luc^

bie 33^it^ra§biener Ratten il)re Xanfe, if)r ^eiügeg Tla%
f)atten i^re gaften unb anbere aSfetifc^e Uebungen, aud)

ber OJlit^raSpriefter machte fein treu^ über ber Stirn beö

^luf^unel^menben nnb meiste bie 9^eulinge p „Streitern

be« äJiitlira«" im ^ampf be§ Öic^tö mit ber ginfternig.

Sogar öon Siebergeburt unb 5Iuferfte^ung rebete man bort.

Unter bem 5^iamen ber „unbefiegten Sonne/' beS „unbe^

fiegten @otteö ^JJiit^raS" rourbe biefe @ott§eit überall oer*

e^rt, wo römifc^e Solbaten lagerten, fo befonber« an ber

$H^ein^ unb ^Donaugrenje. 31(6 ber felber UnbejwingUc^e

war er ber Siegfpenber, unb bie Dfficiere fonnten in ber

Z\)at feinen geeigneteren @ott fi(^ jum tampfgenoffen ober

„Begleiter", wie fie fagten, erwählen als ben SJ^it^raS,

welker feine 35ere^rer gleich auf ber erften Stufe beS ge*

Reimen Drbenö, ben fie bilbeten, als feine „trieger" be==

grüßte. ^ead)tet man unn, ba^ er au^ „33ater SJät^raS"

genannt würbe, fo tjerfte^t man, xoa^ ha^ ^eigt, wenn

(Sonftantin fpäter in einer ^roclamation an feine orien^

talifc^en Untert^anen bie ^^oleran^ feines 33aterS barauS

erflärt, baß er bei air feinen ^^aten ben „^ßater^^C^ott"

angerufen ^abe. ^er erftc ^aifer, welcher öerurt^eilte

^^riften in 3Jiaffe begnabigt ^at, ^ommobuS, ift ein

eifriger SJiit^raSDere^rer gewefen; mcl)t minber, \vk eS

fd)eint, (SonftantiuS , ber le^te, welcher hk Sc^neibe
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be« not}) gegen bie Sänften genci)teten (^efe^eö grnnbfäfe^

(id) ftumpf mad)te. ä^^g^^^^ if^ ^^^i^ ^i" (Stemcnt ber

9?e(igton (Sonftantinß genannt. @^on im Einfang feiner

9?egicrung ^at er bem Sonnengott nnter bem griec^if^en

tarnen ^Ipoüo feine befonbere 33ere^rung bezeugt. 5l(§ er

fic^ ju bem großen ^am|)f rüftete, n)cld)er i^m ben erften

^(a^ im 9^eic^e üerfcftaffte, bef^tog er, ben ®ott feine«

33ater§ pm einzigen Sdju^gott ^u erwählen, unb lange,

na^bem er ft^ aU greunb ber (5f)riften offen erflärt

l^atte, liebte er eg, feine SD^ünjen ber Sonne, feinem nnbefieg^

ten Begleiter, ^u ttiei^en.

Um jebod) ben für feine Steünng jnm (S^riftent^um

entf(^eibenben @d)ritt (Sonftantinö ju üerfte^en, muß man

fi^ be« Stanbpnnfte« erinnern, anf n)e(cl)em ber tampf

jroif^en (S^riftent^nm unb 5)eibent^um fd)on öor^er ange*

langt mar. 3m 3^a^r311 erlieg ber ältefte ber regieren^

ben ^aifer, ©aleriuö, an töbtli(^er ^ranf^eit barnicberliegenb,

ein (Sbtct, n)elcl)eö ben (S^riften bie Uebung i^rer 9?eligion

freigab. (Ex fucl)te in bemfelben ben ^ampf, rodeten er

^auptfäd)lic^ l)eraufbefc^tt)oren ^atte, fo barjuftetlen, alö

feien bie Sf)riften üon i^rem eigenen nrfprünglic^en (glauben

abgefallen unb Ratten baburd) bie ^ebingungen aufgehoben,

unter n)elcl)en ber Staat i^nen früher '^ulbung gewährt

^abe. ^a« pcl)fte ^xd ber barauf^in üon ber Staat«*

geujalt ergriffenen gewaltfamen SD^aßregeln fei allerbing«

bie Sieber^erfteHung ber 2lllein^errfd)aft ber Staat«religion

getoefen; aber ba tt)eber bteö, no^ ber näcl)fte ^tütd, bie

3nrü(ffü^rung be« ftaatögefä^rlid^ geworbenen S^riften^

t^um« auf feine urfprünglic^e gorm erreid)t fei, fo ent^^

fd^liegt fi^ bie !aiferlicf)e §ulb, ben tampf ööllig einju=^

fteüen, unb forbert bie (S^riften auf, i^ren @ott für ba«
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3ßo^t ber tatfer unb be« Staats anzurufen. (Sie fe^cn,

\m fd)lec^t üerpüt baS ^efcnntmö ber 9^ieberlage lüar.

^er ^aifer 3Jia^tminu8, ber in Elften unb (Sgtjpten mattete

unb allein um biefe 3cit nod) ein (^^riftenüerfolger feigen

fonnte, üe§ ba§ ®efe^ nid)t unter feinem 9^amen üeröjfent^

üdien. 2lber ein (Sriag feinet ^öd)ften Beamten t^t bcn

gteic{)en !Dienft, unb c§ ift nic^t ju üermunbern, \ia^ bie

aus ben ®efängniffen unb ^ergwerlen ^etm!e^renben(5{)riften

öietfac^ aud^ öon ber ^eibnifc^en ^eüölferung freubig be^

grüßt mürben. SD^an mar ber §en!erfcenen mübe; unb

eS mar bemiefen, ba§ bie ^ird)e nic^t p öerni^tcn fei.

Ueber ber Urfunbe, bie ba§ bezeugt, fte^t aud) ^onftantinö

9^ame neben bem beö ©ateriuS unb beö britten ^aiferö

Öiciniu«. (5ö mar barin ein (Erlaß an bie ^et)örben in

Sluöfic^t gefteüt, meld^er bie näheren ^ebingungen ber 5lu§^

fü^rung bringen fodte. (Sr ift leiber öerloren; aber auS

einem fpätern (Erlaß miffen mir, baß bie 5lu8fü^rungSbe^

ftimmungen im einjetnen ^art unb öor aüem inbcmfelben

groüenben Zon gehalten maren, mic baö Xoteranjebict fetbcr.

T)a^ mar bie öage ber T)inge, als @a(eriuS ftarb,

unb nun Sonftantin tk ^z\t ge!ommen fa^, ha er ben

erften ^lai^ einpne^men ()abe. O^ne l^arten Ä'ampf mit

bem feit 3a^ren in 9?om refibirenben Ufurpator SJJa^en^

ihi^ ging baS ni(|t. (Eonftantin rüftete fic^ p bemfelben

biplomatifc^ bur^ 35er^anb(ungen mit bem taifer ßiciniuS,

bem er feine Sc^mefter (Eonftantia üerlobte ; mi(itärifd) tf)at

er baS OJiöglic^e; aber au^ göttliche §)ü(fe fc^ien unent^

bel^rlic^. 'Damit berühre ic^ ben bunlelften, frü^ üon ber

(Sage umf^onnenen '^unft in (EenftantinS ®efd)irf)te,

unb ho6) fdieint er ber entf(J)eibenbe gemefen p fein.

X)er (Sieg, meieren er im October 312 bei 9f?om über
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ü)^aj:entiuö erfod)t, unb i)a^ SO^ittel, tüoburc^ er i^n gc^

ttjonnen in ^aben be]^au|)tete, I)at feine nacftmaUge<Steüung

3um S()rifteut^um tpefentüd) begrunbet. (äg ift eine Z\)aU

fad)e, ba6 (Sonftantin auf feinem SD^arfc^e gegen 9?om ben

'3kmen§pg ^^rifti, ber jugleid) ein f^rägeö ^renj bar*

fteüt, auf einer ga^nenftange nnb lüo^I auc^ auf ben

(Schüben feiner (Solbaten anbringen üe^- @Ieid) nad)

feinem (Sinjug in D^^om (ie§ er bort fein @tanbbilb auf-

richten mit jener ga^nenftange in ber §)anb unb mit ber

Umfd)rift: „!Durc^ biefeö rettenbe S^^c^^i^/ ^^^ tt)a^re

3eic^en ber 2^a|)fer!eit, l)abe ic^ eure «Stabt üom t^ranni«=

f^en 3od)e befreit." Unb ba§ ^J^oleranjebict, tt)e(cf)eg er

wenige DJ^onate baranf erlief, miü ein -^en)ei« bergan!*

barfeit für bie erfahrene göttliche ®nabe fein, "ändj bie

Reiben führten feinen @ieg auf fein ®ebet jurücf, ober

fie er^ä^lten öon ^imm(ifti)en §eerfc^aaren, bie in ben

lüften fic^ gezeigt, ^ie (S^riften fprai^en öon einem

5traum, morin i()m bie 3Ba^( biefe^ gelbjeic^enö gerat^en

worben fei. dJlttjx mußten fie im aügemeinen nic^t, fo

(ange (Sonftantin lebte. Srft nac^ feinem Xobe berichtete

fein c|rift(i(f)er -33iograp^ (Sufebiu«, ma« ber ^aifer felbft

in feinen legten !^ebengja{)ren il)m einft erjäp unb mit

einem (Sibe befräftigt ^abe. 5(m l)eüen 5^ad)mittag ^abe

^onftantin unb mit it)m fein gan^eö §)eer jene^ !l)oppe(*=

jeid)en, auö Öic^t gebilbet, über ber ®onue fte^en fel)en

unb babei bie Sorte gef^rieben gefunben: „T)urd) biefe«

fiege." 3n ber folgenben 5^a^t fei i^m ($l)riftu^ im

Xraume erfc^ienen unb Ijabe i{)m befohlen, eine 9^ad)bi(bung

beS ^immetöjeic^enö a(§ S^ul^mittel im ^ampf ju gebrauten.

SJlan braucht ni(i)t lüunberfd)eu jn fein, umbiefer(Sr^ä^(ung

mi^trauifd) gegenüber ju flehen. 3c^ glaube, eö tagt fic^



14

nic^t mc§r auömac^en, tüaö lülrfüc^ gefc^e^en ift. OJ^ag

ein Zxmm ben (Sonftantin in feinen Uebeqeugungen be^

ftimmt ^aben; mag er mirüid) eine auffaüenbe (Srf^einung

am §immet mit bem mo^lbefannten 3eic^c« übereinftimmenb

gefunben ^aben; mögen c^rtftü(!^e ©eiftlic^e, m^t jeben^

faüe gleich barauf in feiner Umgebung erfc^einen, i^n in

feinem (^ntfc^fug beftärft ^aben, dxn^ miffen wir: ber,

welcher am ^reu^ geftorben ift, ^at i^n nic|t ge^ei^en,

feinen ^amenöjug unb fein ^reuj alö 3^^^^^^^^^^^^^ i"^^^

@d)Iac^t ju gebrauchen, aU ^auhtxmiitti, fage ic^,

unb überfe^e nur ben be^arrlic^ mieber^otten unb mannig?

fac^ üariirten 5lu«brucf be^ c^riftUc^en ^eric^terftatter^.

^er ©efreujigte ptte i^m fein ^reuj nur mit ber %n^

meifung p buj^ferttgem ©tauben unb pr 3f^ad)folge in

fctbftüerleugnenber ii^iebe jeigen fönnen. ^on biefen beiben

(Stüc!en aber ^aben auc^ bie 33ere^rer (Sonftantinö in

feinem Seben feine beutü^en Spuren nac^n)eifen fönnen.

"^k SBa^t biefe^ gelbjeic^en^, weli^e^ fortan, immer pvä6)^

tiger nac^gebitbet unb oft oeröietfältigt, ^onftantinö §)eere

t)on @ieg ju @ieg geführt ^at, war ein gemiffe^ ^efennt?

ni« jum (S^riftenglauben ; bie (S^riften follten'« nic^t anber^

t)erfte()n; aber cö war ein jweibeutige^ ^efenntni« in jeber

§infi^t. SD^an barf nic^t ücrgeffen, bag baö ^reuj in

ben mannigfattigften gormen atö ^eiliges @t)mbo( öiel

älter ift, aU ba6 S^riftentt)um. @erabe bie öon (Sonftan-

ttn gen)ät)(te gorm, ba§ f^räg (iegenbe ^reuj, in ber

SDiitte öon einem fen!rect)ten (Stab burcftfdinitteu, ber oben

geöf)rt ift, war unter ben (S^riften bamatö noc^ nic^t lange

übtic^. dagegen finbet e^ fid) ^um 3Serwec^fe(n ä^nlic^

auf SHünjen aftatifc^er gürften be« ^weiten öori^riftUc^en

3a]^r^unbert8, unb jwar atö getb? unb (Siege^jeic^cn. %n6)



15

ben gaüifd)en (Sotbaten, loorau« (SonftantinS §eer großen

Zi}di§> beftanb, war ba§ fd)räge ^reuj als ^eilige« @^m^
bol auö ^etbntf(^er ^dt, öieüeic^t fetbft a(« ^annerjeid)en

m^t unbefannt. ^eftötigt ftd) bie gorfc^ung, nad)tt)elc^er

bie^ fcf)räge ^reu^ unb befonber^ au(^ bte beftintmte gorm,

xod^t öter biö fünf 3a^r^unberte oor (Sonftantin ben

Surften auf bem iöoben M alten "iperferreirfiö a(g@tegeö*

5eid)en biente, ein «Symbol ber @onne ift, ttjetc^e aüe SBelt

^ntt i^ren @tra^Ien burdilren^t, fo n)irb e§ öoßenbö Kar

fein: (Sonftantin ^at in einem SlugenbUcf, beffen (S^emic^t

fc^wer auf feiner <Seele laftete, auf bie ttjir^amfte Sßeife

ber göttü(^en §ülfe fic^ ju üergewiffern geglaubt, n)enn

er ben einen ®ott, beffen ^ienft feinen 3Sater p einem

®önner ber (^^riften, aber auc^ ju einem fiegreic^en gelb==

^errn unb gtü(flid)en ^errfc^er gemacf)t ^atte, mit bem

@ott ber (5t)riften in (Sin^ fe^te, ber feine Ueberma^t

über feine geinbe fo unfraglid) beujiefen ^atte; unb ber

gtänjenbe (Erfolg beftätigte bie 9^id)tig!eit feine« 3nftinctö.

(Soüte e§ fi(^ tt)ieber einmal um ben tampf be« (S^riften*

gottö mit ben §)eibengöttern ^anbeln, fo ftef)t (Sonftantin

aufweiten be« (Srfteren; aber er nennt i{)n nii^t ben @ott

ber ^^riften; unb voit religio« feine Stimmung üor unb

nad) bem @iege gemefen fein mag, ein eigentitdier 9?eügion8*

n)ed)fel ^at nic^t ftattgefunben.

5Bon 9)^ai(anb au«, tt)o^in (Sonftantin fic^ wä^renb

be« folgenben Sinter« begab, um bie 35ermä()(ung feiner

©c^mefter mit Öicinin« p feiern unb mit biefem nunmehr

einzigen t»on i^m anerfannten aJiitfaifer bie 5(nge(egen^eiten

be« 9^eic^« p berat^en, erlieg er nun (Einfang 313) mit

biefem ^ugleit^ ein umfaffenbe« 9?eligion«ebict. (S« fdjeint

einen ®eift aüfeitiger unb grunbfä^lid)er S^oleranj ju
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at^men, tüte er Weber üor nod) mäfytx im römifc^en 9?e^

laut j^elüorben ift. 3eber folt bie unbebingtefte greit)ett

^aben, bie Oteligion ju tnä^Ien unb au^juüben, bie i^in

beliebt; benn au« freiem §er^en will bie ©ott^eit üerct)rt

fein, ^ber gemeint finb bo^ junäc^ft bie (S^riften. 3lüe

(äftigen, un§ im einzelnen unbefannten -^^ebingungen, meli^e

ben ^^riften bie bi^^er fd)on gefe^U^e Xoteran^ gmeifel^

^aft ober ungenügenb erfc^einen liegen, öor allem folc^e

^eftimmungen, welche ben Uebertritt jum (^Ijriftent^um

erfc^tüerten, foüen wegfallen, ^ie ^ir^e n)irb aU ^or*

poration anerfannt. Unöermeilt follen ben®emeinben aüe

in ber ^erfolgung^jeit i^nen entriffenen ©ebänbe unb

®runbftü(fe foftenfrei prü(ierftattet werben, wä^renb bie

^riüaten, in bereu ^efi^ Itri^lic^eö @ut übergegangen war,

^iemlid) unbeftimmt auf (Sntf^äbigung öertröftet werben.

^a« (S^riftent^um ift bie beöorjugte Ü^eligiou- 9^ic^tg lag

^onftantin ferner al« ber (Gebaute eine« religion^lofen unb

barum toleranten ®taat§. !Der@taat bebarf ber3^eligion nad)

^onftantin« Infc^auung buri^au«. ^erfe^rte ^e^anblung

ber religiöfen grage ^at ben Staat an ben 9?anb be« ^Ib-

grunb«gebrad)t; 9^eligion ^at i^n gerettet; 9?eligion allein

fann i^n erljalten. Iber welcl)e« ift bie D^eligion be«

(Staat« unb feiner ^aifer? ©ie ^riftlic^e? teine«weg«.

*I)ie alte Staat«religion be« römif(J)en D^eid)« noc^ weniger.

511fo eine neue Sf^eligion, wel^e ber perfönli^enUeberjengung

(Sonftantin« unb bem ^ebürfnig be« Slugenblid« ju ent^

fprec^en f^ien: e« ift bie 3Sere^rung ber über aüen

(Suiten fte^enben ©ott^eit. ^ie ^aifer gewähren allgemeine

9^eligion«freil)eit, „bamit 5llle«, wa« an (^ott^eit im^iin^

mel«t^ron weilt, i^nen unb aE' i^ren Untertanen gnäbig

fein fönne." liefen Inbegriff aüer ^ott^eiten mußten
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nod) im felben 3a^r bte (Sotbaten beö ßtctniuö im^ampf

gegen 9J?a^nmtuuö nad) einer t)orgefd)riebenen gormet anf

(^ommanbo anrnfen. ^ber aU Witklpnntt btefer fü^nen

Union bad)te fic^ donftantin fd)on bamalö baö c^riftüc^e

^efenntnig, tüelc^e^ aüein at^ gefetlfd)aftgbitbenbe

90^ad)t \\d) bewährt ^atte unb au^ jebem tampf um feine

(5^-iftenj ficgreid) hervorgegangen njar. ^a^ beweifen me^r

a(§ ber 3:on be§ (Sbictö öon aJiailanb feine ®efe^e nnb

^anblungen mä^renb be« fotgenben 3a^rje^nt6.

9li(^t genug, bag er ber c^riftüd)en @eift(id)!eit fofort

alle 'J^riöilegien ber meift beöorjngten (klaffen ert^eiüe, üeg

er auc^ c^riftlid)e ®eban!en unb Drbnungen in bte atlge*=

meine ©efe^gebung einfließen. @c^on im 3af)re 315 üer^

fügte er, ha^ bie Sträflinge in ^i^^^^ft nic^t me^r wie bi«*

^er im ®efid)t, fonbern an Rauben ober Saben gebranb^

marft »erben foüten, „bamit ba« 5lnt(i^, ba« nac^ bem

^ilbe ber ^immtifc^en «S^ön^eit geftaltet ift, nid)t gefd)änbet

tüerbe/' (Sinige 3a^re f^äter (321) erlieg er ein @onn^

tag^gefe^, nic^t ettt)a jum Sd)u^ ber ^riftlid)en 9f?e(igionö*

Übung, fonbern aüen Untert^anen würbe bie ^erttag^arbeit

unb ben ©e^örben Jebe amtliche Function verboten, ^^iur

Serfe ber öiebe foüten geftattet fein, mie bie greilaffung

öon ©datien vor bem 9fiid)ter, unb Serfe ber ^JJot^ tüic

bie %beiten be« Öanbbaue^. DJ^an erfennt fofort bie d)rift*

Uc^en ^ett)eggrünbe für biefe 2lu§na^men unb baö @efe^

felber; aber unüermitteltc ßinfü^rung einer c^riftUd)en

Öeben^orbnung in bie ©efe^gebung eine« t)orn)iegenb I)eib*

nifd)en dlddj^ bebentete bie« erfte @onntag«gefe^ nic^t.

X)a« ^eigt fi^on ber 9i^ame be« ^eiligen 2::age«. ^ei ben

(S^riftcn ()te6 er „ber Xa^ be« §errn"; nur tt)o fie ju

Reiben rebeten, nannten fie i^n „Sonntag." 3nbem don^

2
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ftanttn unter btefcm tarnen i^n fettig erüärte, jctgte er

auf^ neue, ba§ er üon ber monot{)eiftifc^en «Sonnenüer^

el)rung au§ p feiner an'« (E^riftent^um fic^ anle^nenben

@taat§reltgton gefommen xoax, (So it>ar au^ bie« eine

(S^renbejeugung gegen bie ^Hrc^e; aber jum ^^rifteut^um

^at fic^ ^onftantin mä^renb ber je^n 3a^re na^ bem 'Siege

bei Df^om bur^ feinen öffentlii^en ^Ict belannt. ^v t^at

e§ auc^ baburc^ nic^t, baß er feinem ^offnungöüoüen @of)n

(Srifpuö einen S^riften jum V^e^rer gab, tt)e(rf)er iüngft in

einer fulminanten «Schrift mit grellen färben bie ©eric^te

gefc^ilbert ^atte, moburc^ @ott aöe Verfolger ber (5()riften

öon 3flero an big auf ^Jla^'iminu« imSobe gejeid)net ^abe.

(s:onftantin tt)irb ben OJiann, welcher üon !^ioc(etian atö

•iProfeffor ber D^^etori! in ^ifomebien angefteüt worben

mar, oon bort^er gelaunt unb ba« auf i^n unb feine«

©(eichen berechnete ^ud) gelefeu ^aben. "^en ©runbge^

bauten beffelben tonnte er üon feinem bamaUgen Staube

puntt au« nur billigen unb mugte n)ünf(^en, bag ber junge

(Säfar il)u in fic^ aufnehme. 31ber ha^ biefer ein (S^rift

werben folle, tüar bamit noc^ uid)t beutlic^ gefagt. 9^od)

weniger t^at (Sonftantin einen (Sd)ritt, ber i^n perfönlid)

gebunbeu ^ätte. 511« ein au^er^lb ber ^irdie ©te^enbcr

beobachtete unb be^anbelte er bie Vorgänge innerl)alb ber^

felben. taum l)atte er bie öerrfc^aft ber Sßelt mit feinem

@^tt)ager getljeilt, fo jog eine inner!irc^lid)e ^emegung

feine 5lufmertfamteit auf fi(^. 3n ber afritanifc^en ^irc^e

beftanb feit jtüei 3a^ren eine Spaltung, bereu ändere

S3eranlaffungen in ben 3$orgängcn ber letzten 33erfolgung,

bereu wa^re ®rünbe in alten @egenfä^en ber ^nfc^auuug

üom Sefen ber ^ir^e lagen, (g« gab glei^jeitig ^wei

^ifd)öfe t)on ^art^ago, bie ft^ gegenfeitig in ben ^ann
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t()aten, unb bte ganje ^roöinjta(ftrrf)e toax get^cilt in eine

%\xid (bie bonati)"tifd)e), lüeli^e nid)! ol)ne ganatiSmu^ 9?ein=

t)ett bcr ^irc^e auftrebte, unb eine anbere (bie !atf)olifc^c),

»elc^c ben 33er^ältniffcn 9^ed)uung trug. Sin men foüte

bie Staat^getDalt fid) galten? n)em foüten il^re Privilegien

ju gute fontmen? (Sonftantin war fofort entf(i)(offcn, bie

jal)(reic^ere unb gefügigere Partei a(§ fat[)o(if^e ^irc^e

anjuerfennen unb i^r jum Siege ^u üerl^etfen. ^ber

welche SDIittel manbte er an? 2lu^ eigener 3nitiatiüe

fd)rieberan ben fat^oüfd)en^tfd)of oon^art^ago, biefaifer*

üc^e^affe bafetbft fei angemiefen, i^m eine bebeutenbe Summe
inx ^ert^eitung unter bie ®ei[tüd)!eit ber brei ^u feinem

Sprengel gehörigen '^^romnjen auöpjal)(en; ein fpanifc^er

^ifc^of, gleid)fam be§ ^aifer« 9?eferent in Sachen beö

(5uttu«, lüerbe i^m gteidijeitig bie mit biefer ©ratification

ju bebenfenbcn "iperfönüdjfeiten bejeic^nen. Sollte bieg

äJJittel wiber Erwarten feinen 3^^^ verfehlen, fo feien

bte ^e()örben angetüiefen, bem ^ifc^of jur Unterbrüdnng

ber Siberfpenftigen bie ®en)alt jur Verfügung p fteüen.

^ber meber @e(b noc^ (^eiüalt moüte Reifen. 'Die ®e(o(f*

ten unb ^ebrol)ten felbft wanbten fid) an ben ^aifer mit

bcr ©itte um eine (Sntfc^eibung burd) ein geiftüc^eö Sd)ieb«*

gerid)t. Der ^aifer berief ein fotc^cö^ unb ba biee Don

ber ücrurt()eilten 9J2inber^eit nic^t anerfannt mürbe, mit

Sleu^ernngen unmiüigcr 33crmunberung ein ^meite«. 5lber

ber Siberftanb mürbe nur heftiger, "iülaä) t)ergebtid)er

^nmeubung gemattfamer SOk^regetn faf) Sonftantin einige

3a{)re fpäter fic^ genötljigt, ber bonatiftifdien "^^artei greii)eit

berjReügion^übung jn geftatten. (Sr Ijatte erfahren, ha^ in

ber ^1rc^c nod) Gräfte maltetcn, meieren auc^ bie mit ber

^J)ie^vl}eit in bcr ilird)e Dcrbünbete Staatögemalt jule^t

2*
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mfjüo^ gegenüberfte^t. Xro^bem folüen bie poüttf(f)en

(Sretgniffe ha^ ^anb jn)if(i)ett @taat imb ^irc^e, jtüifdjen

(Sonftantin unb (S^rtftent^um noc^ fefter !nü)3fen.

3ur (Srfüüung feiner it)eltgefc^ic^t(td)en ^lufgabe glaubte

(Sonftantin ni^t getaugen ^u fönnen, fo tauge ni^t bte

ganje 9fletc^§gen)aU tu feiner §)aub öercinigt mar. @c^ou

im jmetten 3a^r nac^ ber ^l^eituug mit feinem (Sc^trager

Stciniuö fam'ö ju einem blutigen ^rieg i^ujifc^en beiben.

@eitbem beftaub nur no^ ein bewaffneter griebe ^tt)ifd)en

i^nen. Sonftantin aber betüieö inieber feine ^unft be§

^artenö, inbem er erft neun 3a^re fpäter ju einem ^ampf

um bie ^lüein^errfc^aft fic^ entfc^Iog. 3^ ^^^^^ 9?e(igionö^

frieg ujurbe biefer (5ntf^eibungö!ampf fc^on babur^, bag

Ötciniu« in bem SJ^oge, al^ er feinem @^tt)ager in miß-

trauen Urfac^e faub, au^ ben ^^riften, bie auf (Eonftantin

i^re Hoffnung festen, feinbUc^ gefonneu mürbe, unb julei^t

gemattfam gegen fie oorging. (^onftantin ftempelte if)U

außbrüdfUtiö hu einem ^reujjug. ^ie ®eift(id)eu mürben

aufgeforbert für feinen «Sieg p beten; bie ^renjeßfa^ne

marb l)ert)orge^o(t; ein befonbereß ^zü, eine neumobifd)e

„@tiftßptte" marb ^ergerid^tet, in melier (Eonftantin üor

jebem entfc^eibenben ®ang in bem fel}r ernfteu ^ampf

betenb unb faftenb öermeitte. Unb ber @ieg mar abermals

auf «Seiten beß ^reujeß. !Damit er bort bleibe, lieg (Son-

ftantin hal'ü barnac^ ben befiegten Siciniug erbroffetn, ob-

mof)( fic^ biefer nur gegen baß eibUd)e 33erfprec^en feiner

perfönlic^en @id)er^eit it)m ergeben ^atte. Xier i^riftlic^e

^ifd)of fagt, eß gef(^a^ „nac^ bem triegßrec!)t." Slber

man !ann eß ben Reiben ni^t öerbenlen, ha^ fie fid) in

biefe ^Jieuerung nic^t fo fdineü p finben mußten, unb bag

fie fic^ mit ^bfc^eu t)on ben @(^anbt^aten abmanbten,
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tt)e(rf)e bie nä(i)ften 9?egtcrung«ia^re (Sonftantinö beffecftcn.

3(^ barf fie md)t üerfd)tüeigen. *D^tc^t jufrteben bamit, bie

!l)t)uaftte be§ Öictniu« buvd) (Srmorbung etne§ unmünbtgcn

Knaben bermc^tct ju ^aben, lieg er feinen eigenen «So^n

erfter @^e, ben (Säfar (5rifpu§ ebenfo befeitigen ; unb e« tt)it(

nirf)t gelingen, (Sonftantin auc^ üonber^Inflage p reinigen,

bag er feine eigene ©ema^Iin, n)e(d)e i^n gegen biefen i^ren

^tieffol^n aufgefta^elt ^atte, in einer 3lr( öon 9^ene über

jene 3J2iffet^at gteic^faüö ^t morben (äffen, ^aö ift ber

bun!(e |)intergrunb, üon tüelcftem fi(^ bieglänjenbe !ird)en*

po(itifd)e 3Bir!fam!eit (5:onftantinö töäl^renb ber nun folgen*

ben 3a^re abgebt.

®(ei^ nad) bem «Sieg über Sicininö mnrben ben S^riften

ber öft(i(i)en 9^eic^^^ä(fte aüc bie ^Sort^ette mit üoden §änben

jugetDanbt, tt)eld)e bi« ba^in bie tird^e be^ 3lbenb(anbe«

aüein genoffen ()atte. 3n einer Steige üon ^roclamationen

ober offenen ^Briefen an bie neuen Untert^anen fprac^ (^on^*

ftantin nid)t nur feinen gefel^geberifc^en Sitten, fonbern

and) baö ^etüugtfein öon feiner ^o^en SJiiffion an^, unb

jtoar mit einem ^at^oö, mel^e^ hi^ hatjxn nid)t pm @ti(

gehörte, ^an ^at fe^r mit Unreci^t bezweifelt, bag man

(Jonftantin^ eigene ®eban!en au§ biefen (Sriaffen entnel^men

tonne. (S§ feien 3ln«arbeitungen c^riftUd)er ©eiftlic^en, ju

melden ber ^aifer nur feinen ^amen hergegeben ^abe.

W)tx bai ^ex^t ^onftantin tüenig !ennen. (So ift aui^

nic^t bie tir^enfprarf)e jener 3eit, tüorin btefe (Sc^riftftürfe

abgefaßt finb. 5öo fi^ 3Ie^nü^eö finbet, ift'8 ein 3Bieber*

\)aU be« neuen ^urialftilö, an beffen ^egrünbung Sonftan==

tin ben mefentlii^ften 5(nt^eil ^at. Sie mand)e« gebügelte

Sort (Eonftantinö bon feinen ^f^ac^betern breit getreten mürbe,

fo merben auc^ bie ©e^eimfecretäre e« oerftanben ^aben,
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bic öom ^aifer angegebenen 3been in ein mögUc^ft enge

ben ÖiebUng^ttJcnbnngen i^reö ©ebieterö angefc^loffene^ (^c-

tt)anb in !(etben.

9^un' erft füp fic^ (Sonftanttn ganj aU ha^ t»on®ott

ermäftlte Serljeng, bnrc^ lüelc^e^ ber IDIenfdj^ett jnr ri^^

tigen Stellung im fünfte ber D^eÜgion nnb anf @runb

beffen jn bauernber ^o^Ifa^rt öer^otfen werben foü. 3ltle

bi^^erigen poUtif^en nnb militärifc^en (ärfotge finb nnr

SiJiittel nnb ^ege ju biefem erhabenen ^kU gemefen.

©erabeju unbantbar gegen @ott müfete ber ^aifer fein,

menn er an feinen ^eiligen ^crnf, ,,ein Wiener @otte«" p
fein nic^t glauben nnb nid)t, fo (ange er at^ntet, aÜ' feine

Gräfte baran fe^en rooüte, bie iD^enfc^^eit jur einmüt^igcn

33erc^rnng beö einen ® otte§ ^n führen, be§ einen @otte^

näm(id), ben bie S^riften bi§f)er allein rein t)erel)rt ^aben.

^k 9?eligion, '(^k ^onftantin jet^t meint, ift nic^t me^r

jener nnbeftimmte OJ^onot^ei^muö be^ üorigen ^a^rjeljnt«.

(So fo(( njenigfteng ber (^rift(id)e ©otteSgtaube fein; bie

!at^otifd)e ^ir(^e ift bie §üterin biefeö (^3(anbeu§ bi^Ijer

getpefen, nnb nun rebet ber ^aifcr i^re ^ifd)öfe aU „gc*

tiebtefte 53rüber' an. 5.lud) bie ^eibnifdjen Untertt)auen

muffen eö nnn an§ bem 9}hmbe be« ^aifer« pren, ba§

@ott bnrd) feinen @oI)n bic 9}lenfd)()eit ^n ber im Reiben-

t^um öerlorenen (Srfenntniö feiner fetbft juriltfgcrufcn l)abe.

5^fod) le^nt ber taifer ben ®eban!en ab — man fie^t, iDie

na^e er i()m Uegt —, ba^ @en)ic^t feiner ^J}Zac^t in bie

Sßagfd)a(e p legen, um biefe (SrfeuntniS jur 5l£lein^err==

f(^aft in bringen, dx münfc^t nur, ha^ „ber fcügftc

@(aube tüa^fe unter ber {)ö^eren Leitung ®ottc^"; er betet

bafür unb ^rebigt barüber in feinen (Sriaffen. ^Iber ^J^eti-

gion^frei^eit foü aud) i^cn Reiben bleiben, ^o ^ie^ e§
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im erften 3a^re nad) bem großen ^Sicge; balb jeboct) mürben

n)ir!famere SDIittel nöt^ig befunben. UnfütUc^e (SuÜe lüurben

ocrboten unb iijxt Stätten jerftört. ^er ^atfer üerbat

fi(^'§, bag für i^n in ®ö|gentempe(n geopfert nnb fein ^i(b

barin anfgefteüt werbe. (S« ift nic^t ju be^tüeifeln, bag

er jnle^t ein allgemeine^ 33erbot be^ ®ö^enbienfte6 ertaffen

^at. 3n fpätern 3a^ren liebte er eö auc^, oor Derfammet*

tem §offtaat über religiöfe unb moraUfc^e Sal^r^eiten

förmlicf)e "^rebigten ^u galten unb benen, n)e(d)en baö (Söan^

geüum ber ^irc^e noc^ nid)t munbete, feine 9^eIigion bringenb

anpempfe()(en. 2>o meinte er ben göttü^en ^luftrag an

ber ^eibnifdjen 3}2e^r^eit feiner Untert^anen ^u erfüllen.

Wlit 9^ü(lfirf)t auf biefe «Seite feiner 9^egierung§t()ätig!eit

liebte er e^, fic^ ben iöifc^öfen gegenüber alö i^ren „DJ^it*-

fnec^t" ju bcjeid)nen; unb uii^t^ Ruberes meinte er auc^,

at« er einft ju einem Greife üon ^ifrf)öfen fagte: „Sie

i^r über bie Veute in ber ^irc^e, f o bin i^ über tik, n)etd)c

brausen fte^n, t)on ®ott ju einem ^ifc^of cingefe^t."

^amit mar jeboc^ teine^wegö gefügt, bag er fi(^ um bie

l^eute in ber ^iid)e unb bereu 5lngelegen^eiten nid)t be*

fümmern motte.

^(« (Eonftantin jur §errfc^aft über ben Dften ge*

langte, fanb er in ben b ortigen ^ir^en einen Streit \)ov,

melc^er ^mei SD^enfc^enalter ^inburd) bie ganje ^irc^e auf«

tieffte erf^üttern fodte. ^ö ^anbelte fid) um 'Bcfen unb

Sürbc ^^rifti. X)em ^aifer, in beffeu ^o))f unb ©emiffen

ganj anbere !Dinge fid) vertragen gelernt ^tten, at§ bie

@egenfä^e ber um bie ®ott^eit (E()rifti bamalö ftreitenben

Parteien, mar biefer Ä'ampf 5lnfang« t)ö(Iig unücrftänbli^.

@r behauptete in feinem Schreiben an ben -53ifd)of üon

^lle^anbrien unb ben mit il)m ftreitenben *^reöbi)ter 3lriu«,
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fie feien in ber §anptfac^c einig nnb foüten bie finbifi^en

3än!ereten über fpi^finbige ^(einigfeiten fofort raieber ein*

fteüen. (Er fc^rieb: „@(^afft mir rn^ige Xage unb forg*

lofe 9^äd)te!" (So balb fodten fie i^m ni(i)t p 2^^ei(

werben. !Der §ofbif(^of, tt)e(d)en er mit jenem (Scf)reiben

m6^ 3i[te^anbrien gefc^idt ^atte, überzeugte fi^ batb unb

bann auc^ ben ^aifer, ha^ e§ firf) um tt)i^tige gragen

. be^ ^riftUd)en ®lauben§ {)Qnb(e, um gragen, o'^ne bereu

fa(!)Ud)e (Sriebigung an grieben in ber ^ird)e nic!)t jn

beulen fei. ^ad) ben bi§()erigen ©etno^n^eiten würbe ein

streit biefer Irt je nac^ ber ^i(i)ttg!eit unb ^(^wiertgfeit

wä^renb einer längereu ober für^eren D^ei^e öon 3a^ren

burd) Verätzungen t)on ^roüin^iatf^nobeu, bur^ Sorrefpou*

benj ber leiteuben Vifc^öfe, buri^ ltterarifd)e ^er^aublungen

geführt morben fein, biö eine 3}?eiuuug ba6 Uebergerai^t

gewonnen, ober ftiüfdiweigenb ein Saffeuftiüftaub gefd)Ioffeu

worben wäre, darauf glaubte ^onftantiu ni^t warten

p !önneu. Sr gebrauste für ha^ gecinigte 9?eid) eine

ein^ctttid^e tir^e, wenn er fic^ auf fie ftü^en foüte; unb

er ergriff bie 30^ittel, weti^e i^m geeignet erfc^ienen. (Sin

©eneralconcit foüte pm erften Wlai bie Vertreter ber. @e*

fammt!ird)e vereinigen, um uid)t blog bie brennenbe bog*

matifd)e Streitfrage ju erlebigen, fonbern and) anbere, faft

oergeffene Differenzen auszugleiten, ^ud) Diffibenteu,

bie im wefentlii^en auf bem Voben be§ ^ird)eng(aubenö

ftanben, waren eingetaben. (Sine nie bagewefene (Siu^eit

ber ^ir^e foüte er^iett, bie 9^eid)Sfir(^c foüte je^t gegrünbet

werben. 3m Sommer 325 oerfammelte fi^ baS (Soncit

ju Mcäa. (Sin frembartigeS <S^aufpte( war eS; über

250 Vif(^öfe mit z#ret^er Begleitung au8 ber nlebe*

reu (^eifta^feit, auf faiferüdie Soften au« aüeu brei Seit*



25

treuen ^erbeigefc^afft, burc^ faiferUc^e T)tätcn 90^onate lang

unter()a(ten, üom ^atfer felbft mit aüem unrömif^en ^runl

be« bamaügeu taifertbumö in feier(id)er "ißlenarfi^ung be^

grü^t. ^er (Srfolg mar ein fc^einbar glänjenbev, in

manchem ^etracf)t überrafc^enbcr. 3n ber großen ^e!ennt=^

ni^frage fiegte eine SD^inber^eit, welche bie größere (Snt^

fc^Ioffen^eit unb t^eotogif(^e (Sonfeqnenj nnb barnm üor*

läufig bie !aiferliefe ®nnft anf i^rer Seite ^atte. ^em
(elfteren Umftanb ift e^ jupfc^reiben, ba§ bie wenig d)ara!==

terDoKe äJ^ajorität \xd) fügte, unb baß ha^ ^efenntnis ber

Sefen^ein^eit be§ ^aterS unb beö (Sofjneö, ber wahren

(^ott()elt (S^rifti p Staube !am, mlä)t^ nod) ^eute baö

^efenntuiö aüer großen tird)en ift. äJ^au barf fagen, e«

iüäre au(^ o^nebieö pm Siege gelangt; e^ enthielt bie

Sa^r^eit, mit bereu Verleugnung ba^ (S^riftent^um fid)

aufgegeben ijätk. W)tv bie 5(bn)ei^ung öom !ird)üc^en

§er!ommen, n)c(d)e barin beftaub, ha^ bie eubgültige (Snt-

fd)eibnng in ben Einfang einer noc^ uuftarcu 33er^aublung,

ftatt an ba§ (Snbe eine« innertid) burd)ge!ämpften Streit«

ocriegt ujurbe, rächte fic^. ^rol^ aller grieben«ma^nungen

be« ^aifcr«, n)e(c^e er ben ^ifd)öfen mit auf ben Sßeg

gab, nnb ben abwefenben 53ifd)öfeit unb (^emeinben brief*

lic^ juge^en ließ, bra^ ber ^am|3f nun erft re^t (o«. Unb

\üie tDurbc er geführt? S« maren aud) öor^er geiftli^e

1)inge nid)t immer geiftlid) gerichtet nnb fachgemäß t)er=^

^anbelt iDorben. 5lber einen ^ampf tnie ben, n)e(d)er nun

folgte, ^atte tik ^irc^e no^ nid)t gefcben. X)a« nicänifd)e

^efenntui« war 9f?eid)«gefel^; bie $3euigen, tt)dc^e ben

'^Jlüt\} Ratten, fic^ i^m ^u Biberfellen, waren Einfang«

öerbaunt; bie SO^ajorität ftcütc fid) eine Seite an, at« ob

fie feine 5lieber(age erlitten Ijofte; aber nur um fo bitterer
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cm^fattb fie bte n){r!üc!)e unb fu(f)te auf Umtüegen an htn

(Siegern fic^ ju räi^en. Da am 53e!enntni8 ni^t ^u

rütteln tüar, griff man ju anbern SUltttetn, um bie ortt)o^

bo^e Partei beim ^aifer ju öerbäcfttigen unb ein §aupt

berfelben naiJ) bem anbern ju befeitigen. Den •53ifd)of üon

^ntioc^ien ftürjte jute^t bie 5ln!tage, bag er bie ^aiferin^

SJ^utter beleibigt ^abe; ber t^eologifc^e gü^rer ber nicänifd)en

Partei, ^Ittianafiuö, an bem alle anberen 3ln!(agen abge==

pvaüt maren, mugte fc^Ueßüd) in bk Verbannung manbern,

weit er gebrot)t ^aben foüte, er !önne bie ^ornau^fu^r

auö (5gi)pten ^inbern. Die §ofintrigue, tu politifdje 33er=^

bäd)tigung, ha^ tüaren bie 9J^itte(, tt)e(c^e in biefer ^dt,

bel)arrlid) angemanbt, beö äußeren (Srfolgeö fid)er tüaren.

Unb (Sonftautin? 3^un, er ärgerte fid) fc^ttier über

bie ftreitfüc^tigen 2^^eo(ogen, er fe^te ^eric^te über ®e*

ri^te ein, i^re (Streitigfeiten ju fd)(ic^ten, er f^alt unb

ftrafte; aber er be!annte bann auc^ lieber, ba§ er arg

getäufc^t fei, unb na^m bro^enbc ^efe^Ie jurücf, luenn ein

5ltl)anafiuö um M ®ett)iffenö raiüeu i^nen ben (^e()orfam

öermeigerte. (5r t()at baö nic^t au^ 5Id)tung öor bem (^t*

tüiffen, fonbern auö unöerfennbarer gurc^t üor ber 9}^ac^t

folc^er ^irc^enfürften über bie ©emüt^er be§ hinter i^nen

fte^enben 33olfe^. 2lbcr bie 3bec ber 9fJei(^ö!ird)e gab er

bei alle bem nic^t auf. ®egen ben Dienft ber alten (Götter

ging er immer rü(!fid)tölofer t)or; ben ^armlofeften c^rift^^

ticken Secten mürbe felbft bie liäu^lid)e Uebung i^reö

©otteöbienfte« tierboten, unb über bie !atl)olifc^e tirdje

mürbe baö güU^orn faiferli^er @nabe unb irbifd)er ®üter

au^gefct)üttet. Die 3eit verbietet eö mir, meiter auö^ufü^^

reu, mie er ben ^ifc^öfcn, meiere auf feine 3been einju*

ge^en öerftanben, ^^inmeifuug gab, biefe Witid jur '^n-
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(oduug ber 3Waffen ju beiluden; wie er burct) prächtige

tird)eubauteu bcu «Staat^fd^a^ erfc^öpfte; mte er unter

beut ^orgaug feiner ()o^betai3teu SJ^utter §e(eua ben ^ei^

(igen «Stätten 'ipaläftina^ eine neue Slnjie^ungöfraft für

bie bis ba^iu noc^ fparlieren *$i(ger gab; wie er bei ber

33ertt)anb(ung be§ alten ^t)5anj in ba« neue ßonftantinopet

feinen -53rud) mit ben 2:rabitionen beö alten Df^ömerreic^ö

üerewigte, aber and) bie 33ern)orren^eit feiner pcrfönürf)en

Ueberjeugung auf^ neue befunbete.

"äi^ er ju Ofteru 337 üon einem Untt)ot)(feiu befaüen

tüurbe, ^a^ feine teilte tranf^eit fein foüte, erfc^ien er a(^

.<^ateduimen in ber ^irc^e. iöalb barauf rief er ^ifc^öfc an

fein ^ranfenlager unb lieg fic^ hk Xaufe geben, bie er feit

3a^ren ge[)offt ^atte, im 3orban ju empfangen. (5r äußerte,

tuenu ber §err über lieben unb ^ob eö wolle, baj er ge^

nefc unb fortan am ®otte«bieuft be« 33ol!e« (^ottc« Itjetl

uel)me, fo fei er ein für aüemal entfc^loffcn, fid) felber

©efel^e be^ i^ebenö ^u geben, n)etd)e @otteö mürbig feien.

X)a^ mar ein großem 43efenntui«; unb im ÜJiunbe ber

Sterbenben ift am erften nod) 2Öa^rl)eit. (^onftantin be=

Icnnt t)oi* feinem Xobe nid)t, baj? er ®otte8 (Gebote üiel=^

fad) übertreten f)ahc, ba& er ein aruter Sünber fei, meld)er

ber (^nabe (^otte^ bebürfe; er bcfennt üielme^r, ba^ er

bie (^ejet^c vs^otteö bi^^er nic^t al^ @efe^e für fein |)au*

bctn anerfannt ^abe, unb ha^ bie ©runbfät^e, na(^ n)eld)en

er gelebt unb gel)attbelt, be^ @otte« unmürbig feien, in

beffcn (^emeiube er cnblid) eiutfat. ^^lad) (Smpfang ber

Xanfe mollte er ben faiferlic^en 'ipurpur uic^t mel)r beuü^^^

reu. (S§ fd)eint, aitd) (Scnftantiu ^iett e^ für ferner, taifer

unb (S^rift sugteid) ju fein. %m ^fingftfouutag ftarb er.

T)ie päpftlid)e ^irc^e l)at fpäter bie gabel erfoniteu,

(Sonftantin fei lange öor^er bom römifd)en ^ifd^of Sitöefter
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getauft lüorben unb Ijaht biefem uub feinen 3^aii)fo(gern

ret(i)en ^eft^ uub tüe(t(icf)e 5)errfc{)aft üerlie^eu. '^it

römif^en ^ifc^öfe Ratten ftotj barauf bleiben foüen, bag

(Sonftantin gerabe t^nen befonberö menig gef^enft ^at.

X)em Umftaub, bag fie in ber ewigen (Stabt, bem @i^

eine§ jä^cn §eibent^nmg, fern üon ben Umarmungen be§

c^rifttic^en ^aifert^nmö fagen, öerbaniten fie e§ ntd^t jum

menigften, bag fie in ben näd^ften ^a^r^unberten t)ie(fa(^

eine Unab^ängigfett unb fitttic^e ^ürbe bewahrten, tt)e(c^e

in ber b^^antinifdien ^ir^e nur burc^'§ OJtarttirinm ju

retten war. !^arauf jum 2^^ei(, unb geniig nid)t auf ber

angeb!id)en „@(^en!ung (Sonftantin^", beruht bie rafc^e

Sntwidelung ber 20^ad)t ber römifdien ^ird)e über ba^

5lbenb(anb.

33iel ^at ^onftantin ber ^irc^e gefcl)en!t. ^cr leb«'

l)aftefte ^an!, ber raufc^enbe -^eifaü §at i^m nic^t gefehlt,

©einem (^rift(id)en ^iograp^en tft er ein anbrer ^D^ofeö.

3lm §of ju ^üomebien (ebt er alö 3üngling, mie SJiofeö

am §of ber '^^araonen. dJlit bem Kammer über bie

Reiben feinet ^ol!e0, bie er nod^ ni(i)t njenben fann, im

§erjen fliegt er \m ^J^ofe^. 5Iber ba bie @tnnbe ber

(Srlöfung gefc^lagen, fü^rt er ^otteö Sßol! au^ bem T)ienft^

]^au^» ^ie ^^arao unb fein |)eer im rotl)en SiJleere tjer^

finfen, fo öerfinft 3}Za^entiu^ im !iliber; unb wenn nici^t

mit Porten, fo bo^ mit ber X^at ftimmt ^onftantin ben

(Siegeöpfatm an: „3d) will bem §)errn fingen, benn er

^at eine ^errli^e 3^^at getrau, '^o^ unb Sagen ^at er

in'eOJ^eer geftürjt/' mer glüdli^er al^aJlofe^ l)at biefer

„Wiener ®otte^'' fein ^olf in« gelobte ßanb felber führen

bürfen. (Einen ^orf^macf wenigftenö ber üer^eigenen

§errlid)!eit ^at ®ott feiner ^ir^e im cl)riftlic^en «Staat
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^onftantinö gewährt. 5^trf)t btog an ber faiferü(^en Za\d

tüoüte eö bem 53tfd)of p 9)2ut^e werben, a(g fä^e er ein

^ilt) be8 ^öntgretc^ö (S^riftt. 3lu^ auf ber @tubterftulie

wagte er bte 25ermut^ung, bte bauten Son[tanttn^ am
^eiligen (^3rabe möcf)ten ttxüa ,M^ neue 3erufa(em" fein,

bat)on hk ^eiffagung fprtc^t. 9}Zan meig ntd)t, ob ber

^atfer öon ben 2^^eo(ogen, ober btefe öon t^m bie g(ücf=

(t^e 3bee entlehnt l^aben. ^te jtüölf (Säulen nad) ber

3a^I ber ^poftel, meiere bort n)ie in anbern conftantinifc^en

^irc^en begegnen, gemahnen in ber Zijat an bte apo!a(t)pttfd)e

<S(^tIberung. 9J?an fage nic^t, ba§ feien Ueberfd)n)äng(ic^^

feiten einer entarteten geiftlii^en ^erebtfamfeit unb 5leu§e*

rungen be^ erften 9^aufrf)eö, in ujelc^en ber gemattige

Sanbet ber !^inge a\i6) bie 9^üc^ternen Derfe^te. (5^ ift

@l)ftem barin, n)enn aurf) sugleid) ein arger @elbft^

wiberfprud). 'I)erfe(be ^Mann, ber folc^e ^inge ju

fc^reiben gewagt ^at, ^at fic^ aüe erbenlU^e 9)2ü^e gegeben,

ha^ ^urf) ber Offenbarung So^anni^ ber ^trd)e p üer^

(eiben, unb bann p entreißen. T)a^ (Srftere Derfuc^te er

burd) eine burd)au§ unwahre 'Darfteüung ber ®efcf)ic^te

biefe« :Q3uc^8 in ber tird)e. 3"nt 3^^^*^" fanb er ®e<

(egen^eit, atg (Sonftantin i^n beauftragte, 50 foftbare ^ibel-

^anbfd)riften für bie ^Ir^en ^onftantin opetö anzufertigen.

(S« barf a(§ au^gemac^t gelten, bag biefe^ibetn bie Offen==

barung 3ot)anni§ nic^t enthielten. T)a^er rül)rt eö wenige

ften§ ^auptfärf)Ii^, 'iia^ biefeö ^U(^ in t)ie(en morgentän*

bifd)en ^ir(^en (ange ^dt üom neuen ^eftamente au«ge*=

f^loffen war. ®aö ^ud) öon bem ^nfünftigcn ^önigreic^

(S^rifti paßte in ber Zljat nic^t in bte ^irdie na^ bem

5)erjen Sonftantinö unb feiner ^ewunberer. @ie finb

Sa^Ireid) geblieben, and) na^bem bie neue ,'perrlic^feit alt

geworben war. 5118 ein au^erwä^lte« Q^^üftäeug, ba« @ott wie
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ben ^Ipoftel ^aulu« bur(^ itnmittelbare Berufung t)om

§tntme( l)er in feinen ^ien[t genommen, erfcl)ien er noc^

nac^ 3a()rt)unberten nüd)tcrnen 2;^cotogen; nnb bag bie
'

^ir(^e mit ber n)ünfc^vn^n)ert^en ^entü(^!eit gefagt l)ätte,

^onftantin ^abe il)r me^r geraubt, aU gefd)en!t, H^ tan

man leiber nic^t bezeugen. Um fo erfreulicher ift c«, ju

fe^en, bag e« auc^ in ber eigentüd)en (gtunbe ber 3$cr^

fud)ung, im ^eitaUer (Sonftantin^ felbft, nii^t an a)^äunern

gefehlt ^at, tt)e(c^eu bie Sa()r^eit unb ber @(aube {)öt)cr

ftanben, a(ö ber trügerifci^e ®(anj, mit tt)elc^em (Sonftantin

bie ^irc^e oon aufen be!(eibet ^at. 3?^ erinnerte fd)on

an 5lt^anafiu§; unb hinter einem ^It^anafiuö ftc^t ber

Zeitige 5lntoniuö, hinter ben XI)eotogen, meli^en bie ^ird)e

bie geftftellung i^reö ^efenntniffe^ öerbanft, fte^en Ut (5in==

fiebler unb 3)^ön^e (Sgtjptenö unb ^aläfttna^. @^on üor

(Sonftantin ^atte bie g(ud)t au« ber Seit (Sinjetne in bie

(Sinfamfeit getrieben; je^t ergriff fie Xaufenbe. Sunber*

bare3ronie ber ®efd)id)te! @o tage bie^Belt eince^rti^

^eibnifdje mar, fonnte ber crnftefte ^^rift in i^r (eben.

3m fc^Ummften gaüe blieb i^m immer no^ bie 30iögli(^*

feit, für feinen ©laubeu ju fterbeu. "Die innere ^Samm^'

(ung, moburcl) er fic^ bie Ueberlegen()eit über feine Um*

gebung bema^irte, fanb er im ©otte^bienft ber (^emeinbe,

fanb er im §aufe, mo lÜ?ann unb Seib im (^(auDeu (Sin«

maren; er fanb fie Qud) mitten im ©ctöfe ber Settftäbte

in feiner Kammer, menn er bie Xpr ()inter fi(^ i)erfd)(o6,

um mit feinem @otte allein gu fein. 311« bieiföelt c^rift*

li^en 5lnftric^ erhielt, trieb e« ma^rlic^ nidjt bie untDÜrbig==

ften ©lieber ber d)riftlic^en ©efellf^aft jeitmeifc ober für

immer in bie Süfte l)inau«, um bort bie greil)eit jn finben,

bie au« ber fiegreic^en ^irc^e öerfc^wunben ju fein fd)icn.
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(§^ ift fe^r billig, üon ber Utifrud)tbar!eit jene« ätteftcn

!iD^önd)t^itm§ ju reben; man fann e« mit öermitraortlic^

machen für bie D^o^^eit, in tt>e(d)er e^ g(eid)en @d)ritt

I)iett mit ben aügemcinen 3wftönben ber ^ird^c; man mag

e§ ^crabfel^en a(^ ein faft natürliche« (Srjengni« feiner

eg^ptifdien §eimat^, al§ eine 5lu«geburt biefe« ftet« gegen

ba§ ^J^eic^ wiberfpenftigen 35ot!«ftamme« : im erften 3a^r*

^unbert feine« iöefte^en« ift biefe« 3[Rön^«t^um ein e^r^

würbige« 3^"9^i^ 9^9^^^ ^i^ ^üge ber conftantinifc^en

@c^öpfnng. (5« bemeift an feinem 2;§ eile, bag bie ^ernnter=

gefommene ^elt be« finfenben ^Itert^um« nnter Sonftan^

tin nic^t cl)riftlid) getüorbcn, fonbern in bie Üixö^t einge^

jogen mar.

(Sonftantin ^at ber^irc^e grieben anbefohlen, nnb bie

tt)ibertt)ärtigften !ircl)lid)en Mm^fe iüaren \ik golge. @r ^at

ber^ir^e jnriSin^eit üer^elfen wollen, inbem er eine nic^t

üor^anbene (Sin^eit im ^elenntni« juerft be^anptete, nnb

bann erzwang; aber bie Reparationen, wel^e bie ^irc^en*

politi! (Sonftantin« nnb feiner ^kd)folger not^wenbig machte,

waren maffcn^after nnb compacter, al« alle früheren (Son^

ftantin ^at bie proüinjieüe (Sigentpmlid)!eit ber nniformen

9fteic^«!ircl)e geopfert wiffen wollen, nnb bie golge ift, bag

nnn jum erften Wai wirllc^e33ol!e!ird)en ber fat^olifd^en

9^eicl)«fird)e gegenübertreten, ©er 51rianifmu« warb ha^

^efenntni« ber gcrmanif^en Stämme; e« gab in ber

golgcjcit eine !optifd)e, eine armenifd)e, mehrere ft)rifc^e

^ird)en, nic^t neben ber griec^ifdjen nnb lateiuifd)en, fon^

bern im @egcnfat§ jn ber fat^olif^en ^irc^e bc« conftan-

tinifd)en Ü^eic^«. ©ie ^^üccfe fd)einen grünbli^ öerfe^lt

in fein nnb bie SO^ittel, foweit tc^ fie erfenne, nöt^igten

mid) t)on ber Vügc conftantinifc^er tirc^enpoliti! jn reben.
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^a« Urt^ett tft l^art unb femeötüegg neu; c8 ift aber aud)

nic^t eine alte 3ßa^r^eit, tüelc^e auf aüfeitige ^i^f^^tttmung

rennen !ann. (So ift au^ md)t leicht, mit tüenigen ^Sorten

ju fagen, tüorin bie Uima^r^eit befte()e; beun ber conftan^

tinifc^e ^trd^enbau ift ein complicirter. 5lber ber ^ern

ber @ac^c möchte biefer fein, t>a^ \)a^ (Süangelium ju

einem ®efe^ gcmad)t irurbe für bic, welche nid)t baran

glauben. X)aö (Stiangelium enthält aud) ®efe^, ja e^ ift

ein (^efe^ be^ !^eben§; aber eö ift ,M^ DotÜommenc ®e*

fel^ ber grei^eit/' bie im Glauben an (S^riftuö njur^elt.

T)a§ (Stjriftent^um tt)irb feinem Sefen entfrembet, wenne^

5um ®efel^ für bie (Geborenen, ftatt für hu Siebergeborenen

gemalt wirb. 'Der ^erfud), njelc^en (Sonftantin in biefer D^lic^*

tung ma^te, ^at etmaö befonberö 33e(eibigenbeö, xodi er felbft

t)on bem Sefen ber 'l^cligion, bie er 5lnberen aufbrängte,

innertirf) nic^t berührt mar unb weit er ni^t einmal ein

©lieb, gefd)n3eige benn ein ^erüorragenbe^ ©lieb ber ^irdje

mar, meiere er nac^ feinen ^^^c^^^n geftalten lüoltte. 5lber

ba§ ^rincip ift babnrd) nic^t beffer geworben, bag auf^

richtigere (S^riften unb reinere (5l)ara!tere e^ ^u bem il)rigen

gemalt t)aben. (S§ begrünbet aud) feinen mefentlic^en

Unterfc^ieb, ob c8 mit ^eiligem (Sifer für Uc geoffenbartc

Sßa^r^cit unb mit bem ^o^en ^eipugtfein einer ^eiligen

SO^iffion angemanbt mirb, ober ob eö alg (Srbftüd unb

®ett)o^nl)eit nad)it)iilt bei ©olc^cn, bie (^l)riftentl)um unb

^ird)e fel)r tül)t anfel)en. ^a^ ^rincip ift burd)au§ »er*

fel)rt; unb ber ^iri^e l}at e§ me^r gefd)abet al^ bem

(Staate. (S« l)at einmal auf 2llte^, inaö ^irc^e ^eij^t, bcn

unau^töf^li^en SSerbac^t gemälzt, al^ bejmede bie ^irc^e

mefentlid) etma« ^nbere^, al« ben SDienfc^cn burd)ö (Söan*

gelium ben Glauben unb im ©lauben bie grei^eit ber



33

Sinber @otte« gu bringen. @8 ^at ferner bie ®trd)c fetbft

oerfüfjrt, ftatt ber i^r ctgentfiümttcften mttä ber mixh
famteit biejcnigen ju gcbrauefien, me(ct)e (Sonftanttn tt)r mit
ber nötf)igen ®ebraud)«ann)ctiung gefcftcntt l)at. (gg t)ot

cnblid) ben etaat »erführt, mit feinen unangemeffenen
Wmän baS innere Öeben unb bie ©eftaltung ber tirdie
becinfluffcn ju rooUen, weit nur ein feinen Smäm angc»
paite« gtiriftent^nm if)m nu|(ic{) fd)tcn. 5Die tird)e fo»
mt)l roic ber ®taot finb biefen «erfucfiungen oielfad) er»
legen. @o mar eg bei ber Sdiliefeung bc« «unbe« äirifAen
®toat unbtirdie; fo fdieint es bleiben ju foüen, bi« @ott
bas^anb löft.

Sä ift nit^t bie abftdjt, Diefen «ortraq butdi n,t,rT„„t ,

un. ve^fertigenbeSlnmertungen ,a einem Sucf Sm^f.lty
•iin gebuftig ange|bvt ^aben. äoüte er SacTa nofcn H 1

'

faaen i„ n,e»e„ fie e. mir glauben, ba61d,^C ;2 :
*""^'

«auptung gewagt ^abe, me(d,e U, nid,t auf ®iunb Sl^
"

frcmber Stnbien glaube bemeifen ju tonnen, gfaiftsfa 1
°'''

betlaungen d,vo„ofogi,-d,en unb pclitifcben Ofa.ijeu | , "t ^* *.°"

me äur $ervfe«aft be« Sonfiantiu t Shlo™« ceSBn h!^ Tf"'
293, uid,t292eäfai- mürbe n berat brnfl;! *"' °^" '"« ''

älnbere« würbe ju weit fü|reu
^ "* "'^^ ^^ "'»"f™-

nod, ber S^( «Tb" äiom „1 '"!
!°f"'1'!

""^ «"«*"« W»"
«Mf^n ^-n,l.auf b^' |btr;^^^gSSTS

3
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burc^ 2^. teim für immer lutberlegt (Xtieot. 3af)rbb. 1852 @. 217 ff.

ögt. üon bemfelben „ber Uebertritt Sonftantin'ä beö ®ro§en jum

(S^riftent^um" 1862 «S. 16
ff. 81 ff.).

Slbcr ben tüirfüc^en @ac^=

öer^att §at meber Äeim, noc^ meineg 2Biffeu8 ein Slnberer ertannt.

•:)Uemanb fc^eint eS auffätttg gefunben ju ^abeii, baß ba§ maitänber

(Sbict üon 313 erft in feinem gleiten 2lbfo^ (E. h. e. x, 5, 4),

tüomit bie ^nfü^rung beö ^actanj (de mort. pers. 48, 2) beginnt,

bo§ „Sir", iDelc^eg fc^on im erften Slbfa^ gebraucht ift, näl^er be*

ftimmt burc^ tarn ego Constantinus Augustus, quam etiam

ego Licinius Augustus. S)aS „2ßir" be8 erften 3lbfa^eS (Eus.

1. 1. §.2.3), mo bon einem nid^t me^r öor^anbenen (Srta^ bie dtttt

ift, mu§ ein umfoffenbereö fein. Stifo muß bie fragliche ^er«=

fügung bon Sonftontin unb i^iciniug in ®emeinfc^aft mit einem

2)ritten erlaffen fein. öie muß ferner, wie ha^ maitänber

(Sbict fetbft, an bie S3e§örben öon richterlicher Befugnis gerichtet gc«

ttjefen fein. @8 l^eißt ja im maitänber (Sbict: Quare scire

dignationem tuam convenit, placuisse nobis, ut amotis Omni-

bus omnino condicionibus, quaeprius scriptis, ad officium

tuum datis, super Christianorum nomine videbantur, nunc

caveres etc. (Lact. 48, 4 cf. §. 5. 7. 8. 10. 12). @(^on beS^atb

!onn bie fragtid)e 93erfügung nid^t baö S^oteranjebict beö (SaleriuS

bon 311 fein, benn biefeö ift !ein (grtaß an bie Bel^örben, fonbern

eine ^roctamation an bie Untert^anen. Slber eS mirb in bemfetben

ein (ärtaß an bie S3eamten mit rid^tertic^er ißefugnis in Slnöftc^t

gefteöt, todditx bie näheren 33ebingnngen ber Stusfü^rung beg 9ieti=

gionSebicteg bringen foH. (Lact. 1. 1. 34, 5) 3)iefe bie 3lugfu^rungg»

beftimmungen ent^attenbe 35erfügung ift entmeber gar nici^t erfotgt, ober

fie ift üertoren gegangen, ©rftereö märe fetbft für ben galt, baß

©ateriu« am Sage nad) (Sriaß jener ^;j3roctamation gcftorben märe,

fe^r fonberbar; benn biefe ift jugteid^ im ^f^amen be« Sonftantinuö

unb :?iciniu8 ^ubticirt (Eus. h. e. VIII, 17, 4). Slber marum

fotl bie 311 angefünbigte ^Serfügung beS Täterin«, SonfiantinuS unb

lOiciniug, bie mir öermiffen, nic^t mit ber gteic^fatt« oeimißten 3}er=

fügung beg Sonftantinus unb :?iciniu«, unb, miegejeigt, eineg 2)ritten,

auf meiere fic^ ta§ maitänber (Sbict jurücfbejie^t, ibentifc^ fein? 2)er

S)rttte fann ja fein Slnberer, al§ ©ateriug fein. Sltfo bie üerfügen»

ben Äaifer ftnb biefetben; bie Slbreffe ift bie gteic^e (bie iudices).
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Slbev auc^ ber Sn^alt ift ber gleiche; benn »enn ben iudices gcfogt

wirb, quid debeant observare (Lact. 34, 5), fo jtnb ba§ eben

bte nad^ 48, 4 ben iBe^örben mttget^eUteit condiciones in 53cjug

auf bte in ber '"^Jrodamation im affgemeinen jugeftc^erte XoUxani.

2)er unfreunbüd^e Xon enbüd^, ractd^cr biefen 53cbingHngen nad^ge*

fagt wirb, öerfie^t jic^ öon ben 3lu8fü^rung§bejiimmungen ju bem

unroiüigen Soteronjgefe^ beS ®aleriu8 öon felbjl. S)er ^etüeis ber

3bentität bürftc öoffftönbig fein. Stifo ifl bo« fragliche (Sbict, beffen

3n§att rair nur au8 bem moilönber (Sbict einigermaßen erfd^tießen

fönnen, noc^ oor ttm Zott beS @aleriu§ {iStai 311) in beffen unb

be« (S^onflantinuS unb !8ictniu8 ÜZomen an bte S3e^örben gerid^tet

«Jorbcn. ©einem 3njecf nadj mußte eä ber ^rodamation auf bem

guße folgen unb ift ineffeic^t an bemfelben Sage mit biefer ent*

tt)orfen morben.
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Soubcrabbrucf

aus bcr rCeucn Kird^Iid^ßn ^eitfd^rift

3abrgang XXII, :^eft \ unb 2.



^ie folgenben metofritifc^en Erörterungen finb aufgejeid^net

n)orben, um jttjei S5orträgen a(§ ©runblage ju btenen, bie

in ber fürjüd) gegrünbeten „t^eologijc^en 5lrbeit§gemeinfd)aft'' am
17. unb 18. Dftober 1910 §u 9^ürnberg gef)a(ten n^orben finb.

S^nen für ben S)rudf ben ß^iarofter beg münbUd)en S5ortrag§ ab*

pftreifen, f^ien mir unüeranla^t, unb hk baburc^ gezogenen

©renken foUten and) burcE) bie in einer ^iei^e öon tomerfungen

Beigefügten S3elege unb heiteren 5Iu§fül)rungen nid^t mefentlid^

überfdjritten tuerben.

SDer ©inlabung, üor S^nen gtnei Vorträge au§ meinem SlrbeitS-

gebiet §u t)alten, bin ic^ nic^t o^ne ernfte iBebenfen, ja nid^t o^ne

jfißiberftreben gefolgt. S)ie t)erel)rten ©erren, n)eld)e §ur Silbung

einer „tt)eoIogij^en 5trbeit§gemeinjd)aft" gtüifdjen ben pra!tifd)en

(5Jeift(id)en unb ben afabemijc^en £e!)rern unferer ^roteftantifdjen

;Banbe§!ird)e bie 5(nregung gegeben ^aben, ttjiffen baöon gu er§ät)(en.

SSer feit me^r al§ 40 Seigren eine öielleii^t fd)on ju lange D^ei^e

öon (Sin^elunterjudiungen unb öon gufammenfaffenben ^arftellungen

auf bem ©ebiet be§ UrdjriftentumI unb ber alt!irc^Iid)en ©efc^ic^te

unb Literatur veröffentlicht ^at, mag in ber %at in 5SerIegenl)eit

barum geraten, tüomit er 3l)nen bei 3t)rem ^eftreben, mit ber

tl)eoIogij(^en Slrbeit ber ©egenraart gü^lung ju bel)alten, einen

>Dienft leiften fönnte. Sßollte ic^ bie eine ober anbere ber in ben

(e|ten Sa^rje^nten \x6) l)äufenben (Sntbedungen öon t)er(d)olIenen

Urfunben üor S^nen erörtern, trie bie öor einigen äJionaten an§

Sic^t gefommenen altd)rift(i^en £)'ocn unter (5alomo§ 9^amen, fo

würbe ic^ Seinen öieUeid^t für einen 5lugenblicf ein Sntereffe an

htn bamit gefteHten Problemen abgewinnen. Slber eine 5lnregung

jur SJiitarbeit würbe !aum einer öon S^nen baburc^ empfangen.
1*
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Steffen etgentlldjer S3eruf e§ ift, ber d^rtftttd^en ©emeinbe ba§

(Söangeltum Seju ßt)riftt barjubleten unb al§ bie feligmad^enbe

SBa^r^eit bar^ulegen, mag in feltenen gatten unb unter gewiffen

Urnftänben SIRu^eftunben finben, treidle er bem @tubtum aud^ ab-

feitg Itegenber l)tftorifd)er ober p^ilofop^ifc^er ober aud) natur=*

n)tffenfrf)aftü(^er unb felbft beüetriftifdier ©toffe tt)ibmen barf. ?lber

bie n)iffenfd)aft{id)e gortarbeit, gu toeli^er bie Xräger be§ geift*

li^en 5lmte§ burd^ il^ren 33eruf unmittelbar genötigt finb, mu^

bod^ barauf gerid)tet fein unb bleiben, boß i^re SSerfünbigung be§

(SöangeüumS in ^rebigt, Unterrid)t unb (Seelforge auf immer

reid^erem, tieferem unb lebenbigerem S5erftänbni§ ber Urfunben beg

©tiangeliumS beru'f)e, unb toer in einer Qät großer religiöfer Söe-

ujegung, toie bie unfrige ift, bem (55efd)Ied)t unferer Xage ba^

©üangelium mit gutem ©emiffen öerfünbigen tniü, barf ni^t ad^t*

Io§ vorübergehen an ber auf bie S3ibel unb öor allem auf bie

©oangelien geridjteten n)iffenf(^aftlid^en 5Irbeit ber ©egenmart.

SDaüon bürfen trir aud^ bie fritifc^en arbeiten folc^er gorfc^er nid)t

au^fc^Iie^en, tt)eld)e mit bem überfommenen ^irdjenglauben verfallen

finb unb aUem ^nfc^ein nad) öon bal)er ben 5lnfto6 ^u i^rer !ritifd)en

S8efd)äftigung mit ben (Söangelien empfangen t)aben. SDa§ ift ja

feine neue @rfd)einung, fonbern ift feit ben 5lnfängen ber ^ir^e

bie Sflegel gettjefen. ©^on um 140—150 ^ai äRarcion bie @öan*

gelien ber ^ird^e unb bie Briefe be§ ^aulu§ einer burc^greifenben

£riti! unb einer grünblidien Umgeftaltung unterzogen, um feiner

feparierten ©emeinbe ein feiner neuen, angebüd^ uri^riftlid^en 2et)re

entfprec^enbeS S^Jeueg ^eftament in bie §anb gu geben. Sl)nlid^e§

erreichten anbere burd^ !ü^ne Umbeutung, tt)ie fc^on um 110 ^olt)*

farp öon @mt)rna bezeugt. 5(u§ berfelben Qdi ftammt ein furjer

S3erid&t be§ SKört^rerg Sgnatiu§ über eine Disputation, bie er mit

einem §eterobojen get)abt f)at, ^) loeldier gegenüber bem ürd^lic^en

S3e!enntni§ erflärte: „SBenn i(^ e§ nidjt in ben Urfunben, im (ge^

fc^riebenen) ©öangelium finbe, fo glaube id/S nid)t", unb auf bie

©egenbemerfung be§ 3gttatiu§: „e§ fte{)t aber bod^ gefd)rieben"

^) I^nat. ad Philad. 8, 2, eine ollerbingS fei)r ljerfd)teben aufgelegte ©teile

bgl. ®ejc^. be§ Äanonö I, 846
f.

II, 945—948. tf)nltd) lautet ba§ S5etenntni§

be§ unter S"fti"S 9^amen überlieferten großen Fragments „tjon ber 5luf*

er[tel)ung" ^ap. 1.
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anttoortete: „ha^ ift biegrage" (bie§ eben ttjöre erft ju bettjeijen).

2)er feuereifrige SJ^art^rer befennt bagegen: „9J^tr aber ift Urfunbe

3efu§ Sf)riflu§, bie unantaftbaren Urfunben fein ^reu§, fein Stob,

feine 5luferftel)nng unb ber burc^ i^n gett)ir!te ©laube".

^arin liegt eine 3öa!^rl)eit. ^er lebenbig? perfönlicf)e Öilanbe be§

ßf)riften beruht im legten ©runbe nic^t auf alten @d)riften, ftel^t

unb fäöt nid)t mit echter ober falfd)er ^riti! ober ©jegefe. 5lber

fold^er fein felbft getoiffer (SJIaube entfteE)t in un§ fpötgeborenen

ß^riften bod^ nid^t anber§ al§ burc^ ben ^ienft folc^er, bie öor

un§ geglaubt t)aben, nid^t o^ne SSermittlung ber d^riftlic^en (55e=

meinbe, bie unfer aller SJ^utter ift. SSie aber foüte in ber ®e*

meinbe ber ©laube an ifiren bagewefenen unb ber <Sid^tbar!eit ent*

rütften §errn burc^ foüiele 3ol^rf)unberte {)inburdi fid) bet)aupten,

feine fortjeugenbe Ä^raft beuja^ren unb auc^ bie in il)x felbft auf=

taudienben ober öon au^en an fie ^erangebrad^ten 3^^^f^^ ^^^^^

minben, lüenn fie nid^t @d)riften befäge, ml6)t i^r bie ^erfon unb

ha^ Sßer! i^re§ ^nfängerg gIaublE)aft üor Singen malen unb bamit

itiren eigenen Urfprung if)r gegentüärtig ()altenl Solange bie ®e*

meinbe ber ^ibel nid)t entraten !ann, um ber SBat)rfjeit unb

3f?eint)eit it)re§ SSefenntniffe» ju ßf)riftu§ getüi§ ju bleiben, muffen

i^re £el)rer auc^ ein begrünbete§ Urteil barüber t)aben, ob unb in-

töieujeit fie am 'iRmtn ^eftament unb üor aKem an ben ©oangeüen

ein glaubtüürbigeS 3^^9^^^ f^^ ^^^ ^^^^ 3efu§ erfolgte Offenbarung

(55otte§ befifeen.

Slu§ foldf)en (SrttJägungen entftanb bie 5lbfid^t, in ben beiben

mir aufgetragenen Vorträgen fal{df)e unb rid^tige 9Jlett)oben ber

(Süangelienfriti! in 33eifpielen au§ neuerer Qäi barjufteüen unb gu

beurteilen. S3ei bem S5erjuc§ ber Slusfü^rung ftettte fic^ jeboi^ balb

l^eraug, ba§ ju einer frud)tbaren S3e^anblung bieje§ mannigfaltigen

©toffe§ imi SIbenbe ^i toeitem nid^t auSreidien. Über (auter

S3erid)te unb Urteile oljne genügenbe ^egrünbung loürbe id) nid^t

^inau§!ommen , unb jur SJiitarbeit unb ju einem auf eigener

Prüfung beru^enben Urteil toürbe id) 3t)nen feine §anbreid)ung

leiften. SDarum enlfd)Io6 ic^ mid^, meine 5lu§fül^rungen gu be^

fd)ränfen auf bie ^ritü, ml^t mät)renb ber allerlegten Saläre am
4. (Söangelium geübt tt)orben ift. ^abei l^anbelt e§ fic^ im tnefent*

liefen um \)k einfc^Iagenben arbeiten üon 3. Sß3ellt)aufen unb
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gr. ©pitta. ^er (Srftere, ber fic^ bur^ feine ettifd^neibenbe ^titif

ber gefamten i^raelitifd^en @efc^td)te fett langem ben 'tRn'^m eines

genialen ®e(et)rten ernjorben ^at, ^at borf) öon je^er baneben ein

lebhaftes 3ntereffe anc^ für tk et)angelifd)e ©efc^id^te befunbet.

5lber erft in ben Ie^!en Sauren tnanbte SßeE^anfen fic^ auci§

bireft ber 5lnslegnng nnb ^riti! ber ©oangelien gn. Qvitx'ijt ber

f^noptifc^en; gute^t aber, in ben Sauren 1907 nnb 1908 i^at er

ftc^ in jtt)ei (Sd^riften mit ber ^riti! anti) be§ öierten (Söangelinm^

befaßt. ^) ©tarte 5lnregnng ba§u ^at i^m ber flaffifc^e ^^ilolog

(S. @d)tt)ar^ gegeben, ber im 3. 1904 in einer 5lb^anblnng „über

ben Xob ber (5öt)ne ge^ebäi, ein S3eitrag gur ©efc^ic^te be§

3o^anne§et)ongeIium§" 2) gu beweifen öerfudjte, ba^ ber 5lpofte(

3ot)anne§ gleichzeitig mit feinem Srnber 3a!obn§ in 3ernfalem

l^ingerid^tet trorben fei, obwohl bie 5Ipoftelgef(f)ic^te (12, 2) bie§

trügerifc^ernjeife öer^eimli^t ; ttjomit bann bie gan^e Überliefernng

öon bem langen ßebenSabenb be§ 5(pofteI§ 3o^anne§ in (Spl)efn0 nnb

bie an ©pfiefnS ^aftenbe Überlieferung öon ber 5lbfaffnng ber it)m

gngefd^riebenen @d)riften burcf) i^n über ben §aufen geworfen

fein foü.

3n biefem erften Sßortrag fpred^e id) über bie 5Irbeiten üon

SBent)anfen, im §tt)eiten über @pitta§ tiel nmfangreid)erel, erft in

biefem 3ci^r erfc^ieneneS ^er!. ^)

I.

SS. fe|t mit feiner ^riti! hd 14, 31 ein. 5Cn biefer (Stette

finb it)m „juerft bie ^ugen aufgegangen" (1, 15). §ier ift i^m !(or

getnorben, ba^ fic^ an ha^ SBort 3efu eyelgEGd-e, äywiLiev evrtv&ev

urfprüngüc^ bie ©r^ä^Iung öom (55ang nad^ ©et^femane in 18,

1

^) ©rtueiterungen unb SSeränberungen im 4. ©bangelium, 1907 (bie Untev=

fdirift ©. 38 öom 26. 92ot)ember 1906). S)a§ (gDangeUum ^o^anntS, 1908.

drftere ©djrift begeidine ic^ im folgenben burd) 3S. I, lejjtere hutä) 3B. IL

«) ?lb{)anblungen ber ®ött. ®ef. b. ^i[f., ^^il.^tftor. m. 9?. ^. VII, 5

ügl. meine Einleitung n», 465. — ^. II, 100. 120 befennt fid) mit Dotter

@ntfd)ieben^eit gum ©rgebni§ biefer 5(böanblung, and) fonft üielfac^ (II, 7. 13.

20 f.) ju ©d)mar^, ber in ben 9?ad)ric^ten ber ©ött. ®ef. b. SSiff. 1907

unb 1908 tjter §lrtifel ^um ©t). be§ ^o^anneS unter bem Stitel „Sl^orien" er-

fc^einen liefe.

3) ^a§ SiO^txnneSebangelium al§ Ouette ber ©ejd^i^tc i^efu, 1910.
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unmittelbar angefc^foffeu f)at, ha^ alfo bie Kapitel 15—17 ein

jpdterer Sinfc^ub finb. SDiefe Seobac{)tung allein fc^on foll ein ge*

nügenber, entjc^eibenber unb ^tüingenber ©runb bafür fein, ha^

bie bur(^ bieje brei Kapitel fid) liin^ie^enben ^f^eben, mlä)t ba§

offenbar ßufammenge^örige im überlieferten ^ejt trennen, nic^t

öom S5erfaffer ber ®runbfd)rift l^errü^ren (I, 14). gnfotge öon

SBiberfprud), ben biefe ^el^auptnng erfahren §ot, fi^n^äc^t er in

feiner §tr)eiten (5d)rift \)k grunblegenbe Sebeutung biefer S3eobad)^

tung einigermaßen ah, mobifijiert auc^ bie 33egrünbung in einigen

fünften, {)ä(t aber in aßem toefentlid^en baran feft (IT, 5. 62
ff.).

Söenn Sefu§ feine Sünger aufforbert, fic^ gu ergeben unb, fid^ mit

i^nen pfammenfaffenb, fortfährt: „(aßt un§ üon l^ier fortgef)en",

fo ift ja §tt)eifeI(o§, ba^ bie Sünger nid)t fi|en geblieben finb. ^aß
aber bie öon 3efu§ anbefol)lene unb angefünbigte ^emegung Sefum

unb feine 3ünger fofort nad^ @etl)femane gefül)rt fjobt, foH bie

SSerglei(f)ung mit Tlaxt 14, 42 bettjeifen (I, 7), wo 3efu§ nad) 2B.

„in bemfelben ßufammenliang" b. l). nad) feinen legten SBorten an

bie Sünger ibie gleiche 5lufforberung an fie rid^tet/) bann aber

fofort bie SSerl)aftung burd^ bie üon 3uba§ angefül)rten gäfd^er

folgt. äJierfwürbig ift nun fi^on, baß 2Ö., ber anbermörts bie

mel)r ober nieniger toörtlid^en ^Inftönge be§ überlieferten ^ej:te§ an

f^noptifd^e ^rjälilungen al§ S3enjeife für nad^träglid^e 3nter:=

polation geltenb mad^t, ^) l)ier ha^ gleid)e 5Sor!ommni§ §u einem

5(ngelpun!t für bie 3te!onftru!tion ber jol)anneifd)en ©runbf^rift
ntod^t. 5lber ift benn ber 3ufammenl)ang, in welchem 3)lar!u§ unb

So^anneg fo äl)nli(^e SBorte 3efu in ben Tlnnb legen, n)ir!lid) ber

gleid)e? ^ei 3o^. liegt 3efu§ mit ben 5lpofteln ju Xifc^e in einem

§aufe §u 3erufalem, unb bie SBanberung burd^ bie Straßen ber

©tabt unb jur @tabt ^inau§ über ben ^ibron hi^ §um guß be§

Ölberg§ liegt nod^ üor i^nen; hti Maxi unb Wlaiti). befinben fie

fic^ feit geraumer ßeit in ©et^femane ; bie 3ünger ^aben fid^ nieber=

gefegt, tüäljrenb 3efu§ betet, unb felbft bie brei öon 3efu§ in feine

nöc^fte ^di^t ©exogenen finb eingefc^lafen. ^ad) ben @t)nopti!ern

begrünbet 3efu§ bie 5lufforberung burd) fein Sßiffen barum, baß

1) yim ivTsv&Ev fe^It bei 9JJarfu§, in mait^. 26, 46 ^aben einige

e§ äugefe^t.

^) «B. II, 15. 16. 17. 24
f.

28 f. 46
f.

55
f.
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ber 9J?oment fetner Sßerl^aftung je^t eingetreten unb ber SSerräter

bereits bi§ in bie S^lä^e jeine§ bermaligen 5tnfent^aIt§orte§ ge-

fommen fei. S8ei Sol^anneS Begengt 3efn§, ha^ ber Sßeltf)errfci|er,

ber Teufel, je^t im Slngng fei, nm it)n anjngreifen, unb begrünbet ha^

mit, ha% er nid)t me^^r Qdt ^abt, t)tel mit ben 3üngern p reben

(14, 30). ^ie 5lufforberung aber jum 5lufbrutf) öon ber ^afel

unb gum ^erkffen be§ @:|}eifefaal§ f)at jum 3^^t!grunb, ber SBelt

äu geigen, ha^ 3efu§ fid^ nid)t tüibertüiHig überrafc^en unb t)er=

gen)altigen lä^t, fonbern im freitüiEigen ©e^orfam gegen ben er-

fannten SSiüen @otte§ feinem ©d^idfal, bem legten Eingriff be§

Teufels unb feiner SSerfgeuge entgegengel^t. tiefer Qmd mürbe

erreicht, gteii^öiel ob 3uba§ mit feiner Begleitung menige SJ^inuten

naä) biefem 9}^oment gleich t)or ber Xür be§ §aufeg, in meld^em

3efu§ mit feinen Süngern ha^ Ie|te Tlai)l gel)alten, i^m begegnete,

ober ob ba§ eine ©tunbe fpäter im (Sparten brausen öor ber @tabt

gefd)Q{). Sßarum foll e§ benn unerlaubt fein angune^men, ta^

3efu§ öor 5(ugfü§rung be§ §meiten ZtiU feiner ^lufforberung, mo=

öon 18, 1 ergätilt loirb , noc^ eine ^^itlcing mit ben Süngern im

©peifefaal ober im §ofraum fte^en geblieben ift unb bie folgenben

Sieben unb (3tMt gefproc^en tjat? ^ei 33eginn be§ (3^htk§, tt)eld)e§

17, 1 t)on ber 5(nfprad^e an bie Sünger abgefonbert loirb, befinbet

er fic^ offenbar unter freiem §imme(. ^) S3eim (3thtt fte^t man
(ögl. iiu!. 18, 11. 13; 22, 46); reben !ann man au(i) im ©el^en,

unb ta^ 3efu§ aud^ auf bem meiten SBege öom §au§ feinet legten

Wla^t^ na(f) ^et^femane nic^t ftumm geblieben, fonbern manches

SBort mit feinen Jüngern getoedifelt ^at, ift nid^t nur überliefert

(SJ^ar!. 14, 27—31; Waii^. 26, 31—35), fonbern üerftefit fi^ boc^

mo^I öon felbft. 3m ^erg(eid) mit bem üielen, ma§ er i^nen ju

fagen ptte, menn fie e§ je^t fc^on fäffen fönnten (3o^. 16, 12),

unb ooUenbS im Sßergleid) mit aUebem, toa§ fie in ben Tionaim

ober 3ci^ren i^re§ vertrauten Umgang^ mit i^m üon i^m gehört

^aben, ift e§ freilid) nur menigeS gemefen, toaS er gu it)nen ge=

fprod^en ^aben !ann, nad^bem er fid^ mit i^nen öom Xifc^ erhoben

^at. 2)arau§ folgt aber bod^ nii^t, ba§ er ni^t nac^ 5luf^ebung

') ^Ql 3o^. 11, 41; Wlaxl 6, 41; 1, 34; Suf. 9, 16; 18, 23 (im XmptU
öoi^of) unb m. Kommentar p ^of). ©. 595.
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ber ^afel nod) mourfieg uitb tt)id^tige§ gefagt ^at 5(uf tiefe xiodj

folgenben SJJitteihtngen meift Sefu§ in jenem ^(ugenbtid auc^ au§:=

brüiflirf) i)in mit bem SSorte (14, 30): „S^ic^t me^r üiel n)erbe i^

mit eud^ reben". @tatt be§ @Q^e§, tüomit er bie§ begrünbet „benn

ber SSett^errfdjer fommt ^eran", ^dlte er ouc^ fagen fönnen, nja§

er bei ^ijdje gefagt l)atte (13, 33): „9^ur noc^ eine fur^e Sßeile

bin id) mit enc^ ^ufammen." SSeil bie Qtit feiner ©emeinfd^aft

mit ben Süngern nnr nod^ furj ift, !ann auc^ be§ 9^eben§ §u

if)nen üergleidj^meife nic^t me^r t)ie( fein. 5(ber eben barin üegt

and), bag er biefe Qdt nidjt ungenu^t iüerbe öerftreidjen laffen.

2Ö., ber ben ©a^ 14, 30 ber @runbfd)rift jnweift, meint i^n feiner

Söemeisfraft für eine tueitere gortfe^ung be§ 9^eben§ Qefu berauben

gu fönnen, inbem er auf ha^ gengni^ einer einzigen ft)rif(^en ^anb-

fdirift ha§ SBort noUd ftreid)t. ') 5(6er felbft toenn bie§ ftatt^aft

märe, tva^ mürbe ber ©a^ ot)ne bie§ Tiollä befagen? 93u(f)ftäb*

lid) terftanben, mürbe Sefu^ bamit anfünbigen, bag er fortan fein

SBort me^r fagen, i^nen gegenüber überhaupt bi§ §um @nbe feinet

(Srbenleben§ ftumm bleiben merbe. %btv abgefe^en baüon, ha^ für

biefen fonberbaren @ntfrf)(u§ ein @inn unb gmed über()anpt nid^t

§u erfinnen märe, mürbe ba§ üon 3efu§ geaf)nte ober oorau§*

gefe^ene ^(nrücfen be§ ^eufel§ jebenfatlg feinen ©runb bafür liefern.

2)enn marum fül)re Sefug nic^t fort, §ur Ermutigung unb ^rijftung

ber jünger if)nen ju^ureben, bi§ bie 5Infunft beg geinbeS bo§ un*

möglid) mad)t (ügl. 9, 4)? Of)ne ha^ öon SB. geftric^ene Ttolld

mürbe alfo jener @a^, mie fo mani^er in ben Evangelien, eine

§t)perbe( entl)a(ten, gu bereu SSerftänbni^ aUerbing^ ein grauum
salis, b. ^. eine fleine auö bem ß^^f^^^^^^^^Ö f^ ergebenbe @r=

gänjung erforberlid) märe. 2)a 3efu§ längft öon ber 8tunbe

feinet £eiben§ unb feines gingang§ jum SSater mie öon einer be-

reits angebrochenen gerebet^^atte (12, 23.27. 31
f.,

ögL 13, 1—3),

*) Selber ^at 23. ^ier an 93ta§ einen SSorgänger. S)a ber Syr. Siu. eine

Überfe^ung be§ fanonifrfien ©Dangelium^, nid)t ber angeblidien ©runbfdirift ift,

mü^te man, roenn fein Sieyt o^ne TtoXXd ber urfpriingUc^e roäre, annehmen,

ha^ nid)t fd)on ber 9ieba!tor be§ @ö., ber boc^ t>ör ädern ein ^ntereffe baran

gehabt {)ätte, ben anfd)einenben 3Siberf|3rud) än)ifd)en ber ®rnnbfd)rift (14, 30)

unb feiner 3ubid)tung {^ap. 15—17) gu befeitigen, fonbern irgenbein fpäterer

;3nter)3oIator, bem bann fämtlid)e griec^ifd^e, Iateinifd)e, foptifd^e unb auc^ bie

fpäteren fi)rifd)en Saugen gefolgt mären, noXld eingefc^oben ptte.
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beburfte e§ feinet su intxQov (14, 19; 16, 17) ober eineg evOvg (13, 32),

um ba^ omexi lalrioLo jued' vf,uöv öon ber geit ber ^er^aftung ju

t)erftet)en. (Sine gortfe^ung ber ®ejprQd)e mit ben Süngern bi§

lux @efangentia{)me tüäre olfo aud^ burcf) ben trillfürlicJ) öer-

ftümmelten ^ejt oon 14, 30 nid)t au§gefd}(offen.

SSla6) SB. follen nun aber aud^ innerliche S5erf(^teben^eiten ber

^nfc^aunng §n)ifd)en ^ap. 14 unb ^ap. 15—17 befielen, tneldje

bie Sbentitöt be§ 3Serfaffer§ au^tc^üefeen. «^aupt^raec! ber im

tt)ejentlid)en §ur @runbf(i)rift gehörigen ^bfd^ieb^rebe t)on ßop. 14

foü fein, ber Srtüartnng einer leibtjaftigen SBieberfunft (5f)rifti unb

ber gefamten, bamit pfammenf)ängenben urd^ri[tlid)en @§d)atoIogie

entgegenzutreten, ^ie $arufie joU ber fü!)ne ^erfoffer ber @runb*

{c^rift überflüffig gemad)t t)aben burd) bie S5er{)eigung üon ber

Beübung unb SBir!fam!eit be§ $ara!Ieten, unb ebenjo bie §offnung

ouf leibliche ^uferfte^ung burc^ bie 33etonung ber bie^feitigen (Selig*

!eit ber mit bem ®ei[t begabten ß;i)riften unb ber SSieberöereinigung

ber feiig ©terbenben mit (S^E)riftu§ im §immel. dagegen fott ber

SSerfaffer öon ^ap. 15—17, befonber§ in 16, 16—24, ebenfo xoxt

ber 35erfaffer beg 1. 3o^anne§briefg, bie ße^re öon ber SBieberfunft

^\)xx\ix tüieber in it)r ^ed)t eingefe^t ^aben (2Ö. I, 8—12; li, 63
f.

67. 77
f.). Um biefe 33e^auptungen aufrecht p ert)alten, mu^ aber

ber überlieferte Xe^i öon ^^ap. 14» an me^r al§ einer ©teüe öer*

für§t werben. SKir tefen 14, 2—4 nac^ beinah) einftimmiger Se*

^eugung: „Sm §au§ meinet ^Saters finb öiele SBot)nungen. SBenn

e§ aber nic^t fo roaxt, UJÜrbe \6) eud) fagen, bag ic^ ^ingel)e, eud^

eine ©tätte ju bereiten. Unb Ujenn ic^ !)ingel)e unb euc^eine

(Stätte bereite, fomme id) (bod)) Ujieber unb merbe euc^ §u mir

net)men, \iOi% mo ic^ bin, and) \\)x feib." SB. forbert nun (5treid)ung

ber unterftridienen SBorte unb gewinnt fo ben ©ag: „SBenn e§

nic^t fo tüäre, ttJürbe ic^ eud) fagen, ha^ \6) ^ingel)e, eud^ eine

©tätte §u bereiten unb n^ieberfomme." 2)amit ^ötte alfo Sefu§

ebenfo unbebingt öerneint, ha^ er ju ben Süngern auf ßrben

prüdfel)ren tt)erbe, toie hd'^ ber 3^^^ \t\m% |)ingang§ §u ©Ott

bie ^Bereitung einer SBot)nftätte für fie fei. Snbem 2B. für biefe

SSerfürpng be§ Xejte§ (5tü|en in ber XejtüberUeferung fud)t,

überfielt er ober öerfc^meigt er tnenigftenö bie näc^ftliegenben

3eugen für einen fo ober ät)nlid) öerfür^ten Xejt, \)Ci^ finb einige
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ttjenige 9Jimu§feIn. ^) 5luf blefe mog SB. fid^ nidji berufen, tt)et(

biefelben ^anbfc^riften and) \)a^ „unb" öor bem i^m unbequemen

iSebingungsfag au^gelaffen I)aben. ®enn erften^ tüirb baburc^

eüibent, mag längft erfannt n)orben ift, ha^ ba§ 5luge be§ einen

ober anberen @d)reiber§ üon bem erften jum anberen tötiov vfiiv

abgeirrt ift; unb §meiten§ mac^t boS geilen jene^ „unb" bie öon

SÖS. gen)ünfd)te ©a^üerbinbung unmögtid^. ^er ©a^: „3(^ fomme

tt)ieber unb toerbe eud) ju mir net)men" gel)ört bann nic^t §u ben

SBorten, meiere Sefu§ in bem unn3ir!Iicf)en gall, ha^ e§ in feinet

^ater§ ^an§> nid)t genug 9f^aum unb SBo^nungen gäbe, ben Sütigern

Jagen ober gefagt f)aben n)ürbe, in ber Xat aber, ttjeil fie über*

ftüjfig finb, ungejagt (äfet, jonbern er tniljäit bann öietme^r eine

felbftönbige ^er^eifeung feiner ^arufie. ^ie^ gilt aber ganj ebenfo

and} öon ben öereinselten f^rifd)en §anbfc^riften, tt)e(d)e ben an=

9eblid)en interpolierten S3ebingung§fa§ famt bem baoorfte()enben

„unb" oermiffen laffen. 9JJan begreift ba^er, ha^ SB. feine Sefer

über biefen <Sacf)t)er{)a(t in fe^r unooUftänbiger, teUnjeife gerabe^u

irrefüt)renber SBeife htkf)xt Um fo größeres ©eraic^t legt er auf

ein ßitat bei bem f^riic^en 6c^riftfteller 5lpf)raate§ um 340. tiefer,

njenn nid)t auSjc^Iieglic^, fo bocö übermiegenb an§> bem ^iateffaron,

ber alten ftjrijc^en ©oangelien^armonie fd^öpfenbe, aber meift fe^r

frei xxad) bem ®ebäd)tni§ jitierenbe 5lutor gibt nur 33rud)ftüde be§

in grage fte()enben SlejteS öon 3o^. 14, 2—3, nämlic^ einmal

(©. 436 a. @.) als SBort be§ (SrlöjerS: „üiel finb bie Orte im

§aufe meines S5aterS\ breimal (@. 119, 12; 197 a. (S. unb

486, 11) nur ben ©djlußja^ üon 33. 3: „an bem Drt, wo id) (bin),

^} Xtfd)enb. nennt aufeer SJiin. 69 nod) giuei anbete öon Scnoener üer^

glid]ene 9}tinu§fefn. 5{ud) auf fl)riid)em S5oben ift gan^ ber gleicfie Seiefel^ler

mehrmals mieber^olt morben, ügl. bie Variae lectiones l^intev ber ^efctiitt^a

öon Seu§ben unb @d)aaf p. 679 unb ©iniüiain'^ 2lp:|3arat ^ur ©teHe; ferner

The Palestin. Syr. Lectionary ed. Lewis and Gibson p. 50. 5^id)t „bie Syro-

palaestina" in biefer 3lu§gabe, mie 3S. I, 10 fid) miBoerftänblid) au§brücft,

fonbern nur eine ber 3 ^ff., in ttteldien biefe§ Settionar un§ eri^alten ift unb

über n)eld)e bie genannten englifd)en |)erau§geberinnen mit gIeid)mäBiger 91u§=

tüt)rlid)feit berid)ten, :^at SS. 3a fortgelaffen, aber auc^ biefe mit ©infdjtufe be§

„unb", fo ha^ biefe§ ß^ugniS für 2B. genau fo unbraud)bar ift, mie ba^ ber

gTied)ifd)en 5!}?inu§feln. ''Jlux nod) entfdiiebener at§ bie übrige Xrabition begeugt

biefe^ Seftionar bie 58er£)eiBung ber 3Biebertunft ^cfu burd) ben erweiterten Steyt

t)on SS. 3b: „SSieberum fomme ic^ gu cuc^" ufm.
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foUt Qud} i^r fein"; einmal ober ((S. 460, 17): „@r fprad) §u

feinen Slpofteln: einen Ort ge^e id) l^in end^ ^n bereiten, nnb

bann fomme id) nnb merbe end^ !^erbeifüt)ren, benn an bem £)xt,

tro xd) bin, follt anc^ i^r fein." giernad) fe^It eine 5lnfü^rnng

ber SBorte ei de fAiij, tinov av vfiiv ort, an ujeldjen bie fritifc^e

D^peration nnb ejegetifd^e 5(uffaffung 233.§ pngt, nnb an ©teße

be§ SSorteS üom §inge^en gnm Qxd^d ber ^Bereitung einer SBoi)n-

ftätte, tüeldje S^fng nad) bem getüö^nUd)en SCejt jnjeimal gebranc^t,

gnerft nm gn fagen, ha^ er bat)on nid^t reben !önne, bann aber

um in l)t)potf)etif(^er gorm auSpbrüden, ha^ er bod) baüon reben

fönnte, 'iklji hn Wpi)raate§ bie einfache S3e^auptung, ha^ er aller*

bing§ p biefem ßtüed gum SSater l)inge^e, nnb baneben bie mit

ndhv eoyß^iai xoi nagaXrjjuipOfAat vjnäi; atX. fic^ bedenbe gan§

unbebingte SIn!ünbigung Sefn, ba§ er aUbann, b. \). nad)bem

er §um Sßater Eingegangen nnb ben ©einigen bort eine (Stätte be*

reitet \)QSyz, fommen, alfo tt)ieber gu ben Süngern fommen unb

fid) mit i^nen bereinigen n)erbe. ^) $0^ag nun ^Ip^raateS biefen öer*

einfad)ten Sle^t im S)iateffaron öorgefunben ^aben, tnaS feljr tt)a{)r:=

fd)einlid) ift, ober i^n frei gefd)affen ^aben, jebenfaflS \!^oi er feinen

^e^'t t)or fid^ getjabt, tneldöer, trie ber öon 2B. geforberte, eine ^b*

le^nnng ber goffnung auf bie Sßieberfunft Sefu entl)ielt unb §u-

gleid) ben @eban!en abttje^rte, ba^ er ie|t gum '^xotd ber ©e*

reitung einer 2Bol)nftätte für feine Sänger §um ^ater gel)e, fonbern

im Gegenteil einen %^i\., tneldier, njie ber un§ überlieferte, jene

Hoffnung bebingungslo§ begrünbete, unb jener SBorfteüung öon

bem ßmed feinet §ingang§ gu ®ott in li^pot^etifdier gorm unb

baburi^ mit einer gemiffen ®infdf)rän!ung 9^e(^t gab. Wxi 2B.§

tejtgefd)id^tlid)er Sftec^tfertigung feiner fritifdjen Operation

ift e§ alfo nid)t§. SJ^e^r loert ift aber auc^ nic^t feine ejegetifc^e

^eanftanbung be§ überlieferten Stejte^. @r finbet eg (1,10; 11,63)

^) Ed. Wright p. 460. Unüetftänblic^ ift mir, toarum 2Ö. I, 10 51. 2

bei biejer ©elegen^eit bemerft, 'tifi!^ SßurÜtt, burc^ ben er auf biefe§ '^\\qX auf*

mertfam geworben gu fein fc^eint, bie SSarianten be§ 3l'p^raate§ nid)t nur nad)

bem ©teüenregifter Mmx 2Srig:^t anfütire, benn \iO.^ üon 2B. angeführte '^\\oX

fte!)t auc^ in 2iSrig^t§ ^nbef , unb bie fämtlid)en für So§. 14, 2 u. 3 in Setrad)t

fommenben ©teüeu bei 5lp{)raate§ finb fdjon 1881 in meinen gorfd)ungen I,

205 f. öoüftänbig neriüertet luorben.
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unertröglid}, ha^ 3e}u§ einerfeit^ öerneint l^aben foll, bog er §um

SSater ge^ie, um ben ©einigen eine SBo^nftätte ju bereiten, unb

anbererjeit§ unmittelbar ba^inter ben gaU al§ möglid) fe^t, bofe er

eben hk§> bod^ tun merbe. 2Sä{)renb Sß. mit 9fied)t bie öerfe^rte

Überfe^ung Sßei^iäcierS jurüdroeift, tt)eld)er \)a§> idv in bem @a§:

„trenn id) ^ingei)e" jeitlic^, im (Sinne eine§ ots ober otav fa§t,

Behauptet er Üi^nlid^: „niemanb mi^, rvk er eav t)erftef)en foU".

Drigeneg unb §ofmann \otvk einige anbere Kenner ber Üiebemeife

Sefu unb be§ jof)anneijd)en ©tilg ^aben nid)t nur bieg getüu^t,

fonbern !)aben e§ oud) rid)tig üerftanben. Se]u§ liebt ben parabojen

Slusbrud, unterläßt eg aber and) nid)t, U)o e» notraenbig fc^ien,

einer übertriebenen ober einjeitigen 5(uffaffung begfelben fofort

burd) formal gegenteilige ^ugfagen entgegenzutreten. @r fagt

3o^. 8, 15: „id) ri(^te niemanb", fe|t aber fofort baneben ben

onberen ©a|: „unb für ben %aU, ba§ id) hod) einmal rid)te, ift

mein 9f^id)ten ein edjteg unb gerec^teg". ^) @r le^nt eg ab, ba^ er

fein eigener geuge fei unb lüiberfpridjt feinen geinben nic^t, ujenn

fie feinen ©elbftjeugniffen ben SSert unb hk SSa^r^eit abfpredjen

(5, 31; 8, 13); aber unmittelbar baneben fteüt er ben ©a^: „auc§

tüenn id) oon mir felbft jeuge, ift mein Q^i^Ö^^i^ tna^r" (8, 14), unb

oüe (Soangetien finb öoll ber erf}abenften ©e(bft§eugniffe 3efu. (Sr

tjerfic^ert, ha^, mx fein SBort gläubig annet)me unb ben)a^re, ben

Stob nic^t fe^en unb fc^meden, alfo überfjaupt nid^t fterben ujerbe

(8, 51—53; 11, 25; 6, 50), unb bod^ ergrimmt unb tneint er über

ben Slob feineg greunbeg unb empfinbet ein ©rauen öor bem

eigenen STob (11, 33. 35. 38; 12, 27). ^ie Söfung aber beg 2Biber=

fpruc^g ift felbft tüieber ein ^arabojon (11, 25): „Sßer an mic^

glaubt, tnirb, aud) njenn er ftirbt, leben", b. ^. fein ©terben ift

fein ©terben (DgL Tiatt^. 10, 39). äöeniger fd)roff alg in biefen

^) ^0^. 8, 16. SSergleic^bar finb andtj hk ?Iu§fagen über ha§ ©eric^t

8, 17; 12, 47 einerfeit^ unb 3, 18 f.; 9, 39; 5, 27 anbererfettS. fyerner ha^

ov Xiy(o xtX. 16, 26 b, iDeId)e§ bQ§ 16, 26 a wieber in Erinnerung gebrachte

SSeten im 9Zamen Sefu, ha^ bie i^nteräejfton .^eju üorau^fe^t, luiebcr aufju^eben

jd)eint, in ber 2;Qt ober ba§jelbe bod) nur gegen ein übertreibenbe§, einfeitigeS

Spiifeüerftänbni^ fidiein fofl. — S)a^ e§ aud) in ben @i)noptifern nid^t an ^aro-

bojen unb |)i)perbeln fe^It, braucht faum gezeigt gu werben. 9Zur beijpielgraeife

fei erinnert an 3Katt^. 10, 34 = Sut. 12, 51 unb an Suf. 14, 27, gemilbert

in Wtaxxt). 10, 37.
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unb maiK^en anbeten gällen ift bte 5Intit^efe in bem öorliegenben.

^enn 3efn§ ^at ja öon t)ornl)erein ntd)t fc^Ie(f)tt)tn öerneint, ha^

er §um SSater gefie, um ben Süngern eine ^o^nftätte ju bereiten,

fonbern im ©egenfa^ ^u ber irrigen ^orftellung, baß für fie, bie

erbgeborenen, fünb^aften unb fterblii^en 3Ren(d)en nid)t tt)ie für

ben öon oben gefommenen @o^n ®otte§ ber §immel einen 9?aum

unb eine geeignete Stätte gum 2Bof)nen biete, §at er nur öerneint,

\)a% er fie über feinen ^bfd)ieb öon i^nen burc^ bie ^erfid)erung

tröften n)o(Ie, ha% er ^inget)e, um im §immel SSot)nftätten für fie

eln§uri(f)ten. 5Inbererfeit§ foöen fie bod) n)iffen, t)a^ er allerbing§

in anberem ©inn if)nen bort eine Söo^nftätte bereiten tt)irb; benn

erft baburi^, ba"^ er bortl^in ge^t, rvixh ber ^immel, ber feine

geimat unb feinet 55ater§ §au§ ift, aud) für fie ein ^ater^auf,

in tt)eld)em fie, wenn unb fofern fie i^m im Xobe folgen (13, 36),

üebeöoller 5lufna^me gemi^ fein bürfen (ögl 8, 35 f.). ^a§ Ie|te

giel aber ift bamit noc^ nic^t erreicht, ^ie enbgiltige SSereinigung

Sefu mit fetner @emeinbe ujirb erft öoü^ogen burd) feine SBieber*

fünft unb bie bamit gegebene ^(ufermedung i^rer ©lieber §u öollem

9}Jenfc^enleben (5, 25-29; 6, 39. 40. 44. 54).

SSie fel)r biefe ^riii! ber fid)eren ejegetif^en ©runblage ent*

be^rt, !ann man aud) baran erfennen, ba^ 2B. im 9^ooember 1906

(I, 11. 38) bie groeite beutlic^e 5tn!ünbigung ber ^arufie in ^a^. 14,

nämlic^ htn @d)lu6 öon ^. 18 unter S3erufung auf eine einzige

ftjrifc^e ganbfc^rift ^) ftrcic^t, unb bagegen 1908 (II, 67) biefe ge'=

brec^lic^e ©tü^e ber Xrabition fallen lä^t unb ha§> ^ort: „3c§

fomme §u euc^" üon einem geiftigen kommen beutet, gleid^j^itig

aber 14, 18—25 für einen fpäteren (Sinfc^ub erflärt. ^ag bie

fpätere ^luslegung t)on 14, 18 ebenfo unhaltbar ift, tt)ie bie in

betben (Schriften vorgetragene Slnfid)t, bafe 16, 16—24 öon ber

^arufie l)anbele, märe nic^t eben fc^toer, aber boc^ nur jiemlic^

umftänblidj 5U bemeifen. (So lo^nt fidi aud) nid)t, alle leid)t l)in*

geworfenen iöel)auptungen über einzelne ^Serfd^ieben^eiten ber 51n*

fc^auung unb be^ ^2luöbrudö groijc^en £ap. 15—17 unb ^ap. 14

ober anberen leiten be§ ©oangelium^ ^) gebü^renb §u prüfen.

1) Syr. Sin. gegen Syr. Cur., S ^ S ».

2) 35?. I, 13 betont, bufe öer SBerjaffer öon ^a\). 15-17 im Unterfc^ieb
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Sßon öiel größerer ^öebeutung für bie 2Bürbigung be§ 4. (Süan*

geliumg, al§ bie an ben 5lb(d^ieb§reben geübte ^ritü, tuürbe bie

!ritijd)e 5Ina(t)fe fein, n)eld)er SS. bie ^arftellung be§ (55e(cf)ic^t§*

öerlaufeg in ^ap. 1 — 10 unterjief)t, n?enn fie im '^td^t wärt. @ic

läuft barauf ^inau§, ha^ ber 3nter;)o(ator unb Sieboftor im @egen*

fa§ §u ber ©runbfc^rift, njeld^e ebenfo mt bie @t)nopti!er nur öon

einem einmaligen öffent(i(f)en 5luftreten Sefu in Serufalem berichtet

^aben foH, tei(§ burc§ eigene ©rfinbungen, teilg burc^ 55er(egung

öon (Sreigniffen , bie nac^ ben ©t)nopti!ern in Galiläa fic^ ju*

getragen ^aben, nad) Serufatem unb 3ubäa, ober öon ©reigniffen

ber legten ^age in eine früf)ere Qät ber eöangeüfrf)en @e)d)i(i)te

eine größere 5{u§be^nung, bem 2Bir!en 3efu einen großartigeren

5Inftrid) unb nic^t gum menigften ber jübifcfien ^auptftabt, bem

@i^ ber erften apoftolifc^en @emeinbe, einen t)eüeren ©(an^ ge-

geben ^abe
(f. befonberg II, 14 f.). ^ox jebem ©inge^en auf tk

einzelnen Beobachtungen, meiere biefe 5lnfic^t begrünben foden, märe

bod) §u fragen, tt)ie ein ©d)riftfte(Ier, ^u beffen Qdt hk ft)nopti{d)e

üom „3lutor be§ St>aiicjelium§" 7 mal bon ber x"^'^ ^^^ ^^^ ^öc^ftcn religiöfen

®ut rebe, it)Q§ fonft nirgenb^ im (5d. in biefem ):pe5iftfd]en 8tnn gefcfietje. ^n
ber %at liefen in 5tQp. 15—17 bod) nirfit 7, fonbern 4 beöcutfame ^luSfogen

über bie ^-reube üor: 15, 11; 16, 20-22. 24; 17, 13. 3BeId)er fpe^^ififdie Unier*

fc^ieö aber foü beftelien giuifc^en ber ^yreube be§ ^äufer§ über bie (Sridieinung

unb bie Crifolge be§ SKeffia^ 3, 29, wo übcrDie§ ba§ gleidie TtirTtXrJQcoraL öon

i^r aufgejagt mirb, mt 15, 11; 16, 24; 17, 13, ober ber ^^reube 5lbra^am§

über fein ©e^jen be§ Stage^ i^efu 8, 56 nnb ber ^^reube ber jünger über ba^

5Bieberfet)en be§ it)nen entriffenen S^f^^ (16, 20—22) ober ber f^reube, momit

in gutunft bie (Sr^örung i^rer ©ebete (16, 24), aber aud) fd)on in ber Segens

ivart bie troftreidien 5Sorte ^efu (15, 11; 17, 13) fie erfüllen? ®afe ongefid)t§

be§ na^en 9lbfdiieb§ unb ber offen fid)tlid)en 93etrübni§ unb be§ @direden§ ber

jünger (16, 6. 20-22 ögL 14, 1. 28) befonber§ nadibrüdlid) öou ber g-reube

al§ ber normalen ©emüt§Derfaffung gerebet mirb, ift bodi nur natürlid). ^a§
ge)d)ie^t aber aud) 14, 28 in einem ©a^, ben 35. II, 68 ber ®runt)fd)rift nid)t

ab^uf^redien fdieint. g-ür ben S^erfaffer öon lap. 15—17 foQ andj „ber begriff

be§ feinblid)eu xööfios d)arafteriftifd)" fein (I, 13). ?(bcr aud) 7, 7; 8, 23;

14, 17 ff. ift Don y-oofiog nid)t anber^ gerebet; ben Seufel al§ 2Se(tf)errfd)er

f)aben mir aud) 12, 31; 14, 30 f., unb oon t>en SD^enfdien ift aud) 3, 19. 32

fo gerebet, al» ob fie in§gefamt fid) gegen S^riftuS able^nenb üerl^ielten. ?{tte

foId)e i^ritifen aber mad)en jebe ^Intifriti! müßig, folange nid)t eine einigermaßen

fefte unb fid)ere ^Ibgrengung gmifdjcn ©runbfd)ri[t unb Überarbeitung üoü^ogen

ift, mobon bd 53. nid)t bie 9iebe ift.



— 16 —

Xrabitton bte in ber (Sf)nften'^eit aüein^errfd^enbe Xüat, ber au§

biefer ttt(f|t nur fttüjdinjetgenb bebeutenbe (Stoffe fic^ aneignet, fonbern

an mel)r al§ einer ©teüe feine Sefer auf biefelbe beuttid) genug

l^inttJeift/) e§ tragen fonnte, o^ne \)a^ 53ett)u^tfein befferen SBiffen§

unb bod} in ber ^Ibfid^t unb mit ber §offnung @(auben ju finben,

um fo untergeorbneter Qm^dt voiütn ha§> gange bi§ ba^in allein

verbreitete S3ilb ber eüangelifi^en ©efc^icfite umjugeftalten, unb tüie

e§ i^m gelingen fonnte, 5lner!ennung bafür §u finben. SDa§ Un*

glaublid)fte aber ift, ba^ ber fRebaftor, ber fo fec! bie gange ältere

irabition auf ben ^opf ftellt, bod) aud^ tnieber ängftlid^ bemüt)t

gettjefen fein foÜ, unter anberem burc^ UmfteHung öon ^ap. b,

tt)e(d^e§ urfprüngüd) l)inter ^ap. 6 geftanben l)abe, feine 5lbn)eicl^ung

öon ber ftinoptifcften Xrabition öor ben Sefern §u verbergen -) unb

baburd) bie angeblidjen ßroede feiner gejamten ^onftruftion ber

eöange(ifd)en ®efd)icl^te nad^ Gräften §u vereiteln.

^) 3- ^- ^' 24 (tuaS 5B. I, 18 eittem Dom §au|)trebo!tor t>er[ci^tebenen

©loffator 5Uäufcf)ret6en fdieint); 11, If.; 18, 13.

2) 3B. I, 17 bringt bte§ folgenbei-mofeen fertig. ®te c^ronologifd^e 5lns

ovbnung be§ ©tof[§ itac^ bem jübifd)en t^efttalenber foH biefe fein: a) ®rfte§

^affa 2, 13—23; b) ein 9J?ontent 4 ^O^onate öor ber (Srnte, alfo üor einem

^weiten ^affa 4, 35; c) ein beliebige^ ^eft 5, 1 (in ber ©runbfd)rift , mAd)t

^ap. 5. ijinter ^ap. 6 gefteßt ptte, foH ba§ ^offa genannt gemefen fein);

[d) bie miM be§ ^affa 6, 4]; e) Saubfiütten 7, 2. 14. 37 f.; f) lempelroei^e

10, 22; g) le^teö ^offa 12, 1—20, 29. Unb baburd) foH „ber 5lnfd)luB an

bte @l)noptifer erreid)t", ba§ @d)ema ber einjährigen Söirtfamfeit ^e\n, »eld^eS

Qurf) bie ®runbfd)rift innege:^alten , be:öauptet fein! ?lber auc^ abgefe^en t»on

6, 4, ma§ ber 9^eba!tor nad) S. unoorfidjtigerroeife fielen lie^, ift bie§ ja ^anb=

greif(id) fa(fd). (£in tjinter 4, 35 folgenbe^ beliebige^ g'^ft 5, 1 fonnte nur

entnjeber ^urim ober ^affa ober ^fingnen ober ßaubt)ütten fein. Man fd)eut

fic^ beinai^, eigene au§5ufpred)en, ba^ in jebem biefer tiier möglid)en i^äüe, alfo

gans abgefe^en ton bem fröglidien (Sinn tion 5, 1 e§ babei bleibt, ba\i §ii)ifd)en

ben ?0^oment öier STtonate tor bem ^affa (4, 35) unb ßaubbütten im ^erbft

(7, 2), mie in jebem anberen i^abr, aud) in biefem ein ^affa fäüt, bajj alfo

gmifd)en bem ^affa t)on 2, 13 unb Demjenigen bon 12, 1 minbeften§ j^mei »oüe

Sa^re t)erftrid)en finb. Qn ber Xat finb e§ 3 3al)re; benn bie fd)on i^rer

(5d)mierigteit roegen tioräügIid)ere 2?l -n hogxri in 5, 1 läfet in 3tnbetrad)t be§

jübifd)en ©prad)gebraudi§, meldier aud) bei iS'O^a""^^ «^ ci"ßi^ ©tette, bie 2S.

teiner p^iIoIogiid)en Söemerfung mert finbet, nämüd) 1, 2 gu unmifeDerftänb^

lidiem 3lu§bru(! fommt, feinen Streifet baran auffommen, bofe fd)on 5, 1 ein

|)üttenfeft gemeint ift, fo ba'^ im\6)m 5, 1 unb 7, 2 ein t)ofle§ 3a^r tjerläuft.
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^ür biefe gonje Sl^eorie fod uad) ber jtreiten (Schrift (II, 34
f.

tjgt. ©. 14) 1, 3 f. grunblegenb fein : bie 5lufforberung ber S3rüber

:3e|u, ben ©c^aupla^ fetner Sßtr!jam!ett üon ©aülöa nad) Subäa

^u öerlegen. ^ieje Söge „gleid)en gelsblöcfen, bie einfam an§ ber

^iluüialjc^ic^t l)ert)orragen" (@. 35). (S§ fod näm(id) barau§ folgen,

baB Sefn§ bi§ bal)in nur in Galiläa, nod) gar nic^t in Subäa

^ett)ir!t f)aBe. ^er überlieferte Sle^t fagt freiließ ba§ ©egenteit.

^enn bie S3rüber motiöieren i{)re Slufforberung mit btn SSorten:

„^antit and) beine Sünger bie SBerfe fel)en, bie hn tuft". @ie

je^en alfo t)orau§, ba^ bie eigentlid^e 3üngerfd)aft in Subäa §u

finben fei. ^ie Erinnerung an Subäa aU ben eigentlichen ©i^

ber Süngerfc^aft 3efu erÜärt nun Sß. für einen inneren SSiber*

jpruc^, ja für einen „(jeöen Unfinn" unb ftreid^t barauf^in /aadrjTal

ö(§ eine Interpolation be§ 9fleba!tor§. @o fagt 2B. felbft, überfe^t

aber ben üon i^m gereinigten ^ejt ber ®runbfd)rift : „bamit man
and) bort bie SSerfe fef)e, bie hn tuft".^) (Sr müßte atfo fagen,

t)a^ ber S^ebaftor fein xofl ol /nad-rjTal oov an bie ©teile be§ ur*

fprünglidjen xa/f? gefegt l)abe. ^en l)ellen Unfinn unb ben inneren

Sßiberfprud) bringt aber erft 2B. in ben überlieferten Stejt inbem

n bie im 4. ©oangelium leicht ju finbenben SSorau^fegungen üon

7, 3 ber ©runbfc^rift obfpridjt, b. l). inbem er ba§ gu S3en)eifenbe

al§ Semei^ für feine ^^pot^efe öermenbet, tt)a§ man beim beften

Sßitten nid^t finnüoU finben !ann. 9^aclj 2, 13—4, 3 (befonberS

2, 23; 3, 2. 22. 26. 29; 4, 1) ^at fic^ in Serufalem unb in ber

iubäifd)en Sanbfd^aft in ber Zat um 3efu§ eine große SJJenge

gläubiger 5lnl)änger gefammelt, unb er l)at ouc^ bereite, gujar nid)t

in ber ßauptftabt, wo^l aber in ber ßanbfcl)aft biefe feine Sßer^

el)rer burc^ Erteilung ber Xaufe üon bem übrigen ^olt ab^ufonbern

angefangen, ©päter ^at er, ein gan^e^ 3a^r lang, toelc^eS jmifc^en

bem Sauböüttenfeft oon 5, 1 (f. oben ©. 16 5lnm. 2) unb bem Saub^

pttenfeft öon 7, 2 öerläuft, in (SJaliläa eine ^rop^etentätigfeit ent=

faltet, auf bereu |)öl)epun!t wir burc^ Uap. 6, 1
ff. öerfe^t tt)erben.

^) 5)ie (Srgänjunq be§ erforberlid^en (SubjeftS ^n d'scaQrjaovaiv au§ r?)v

'lovöa.av luäre ja gur 92ot erträglid), aber bod) burd) ©teilen rote 6, 2 o;fAos

. . . t^icoQovv, ober 7, 49; 12, 9. 12 ober Suf. 10, 13 (roo bie m fd)roQn!t)

nid)t ju redjtferttgen , entfprid^t auc^ nid)t jo^anneijc^er ©d)reibKJeije ügl. 3o^.

4 28. 39 f. 45.

3aljn, S)a§ euangelium bc§ 3o^anncS. 2
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@r l)at auc^ bort jeittüeiüg großen ß^^^^i^f gehabt unb Seute, bie

if)m in ©alKäa eine ßeitlang nad)ge(aufen finb, tuerben 6, 66 (ügL

8, 30 f.) feine 3ünger genannt; aber eben bort lefen tt)ir au(f), ba|

fie fd)on 6 SJlonate öor bem 50ioment öon 7, 2 i^n in ^eüen §anfen

üerliegen, fo ba^ fraglich mürbe, ob anc^ nnr bie ßmölfe bei i^m

an§{)arren mürben (6, 67). SBa§ 4, 1 ein „^nm Sünger machen''

i^ti^tr fc^fo^ bie ^anfe mit ein (ögl. 9Jiatt^. 28, 19); bk'it aber

^at 3efn§ in @ali[äa ni^t anSgeübt. (Sine gefc^Ioffene @emeinbe

§u bilben, ()at er bort gar nic^t tjerfnc^t, nnb mag aU Einfang

ba^n betrachtet merben mod^te, ^atte fi(^ feit Monaten großenteils

öerlanfen. Stnc^ nad) ben ©^noptüern f)at 3efn§ in biefer >^tit

\id) met)r nnb met)r bem ^ol! t)on ©aliläa entzogen nnb fid) ber

(Srgiet)nng ber 12 5lpofte( gemibmet. Söarnm foll e§ bann ein

geller Unfinn t)eißen, menn bie 33rüber Sefu, beren bittere, öor-

mnrfgüoöe D^iebe nic^t ber Sronie entbehrt, p \l)m fagen : ©et)' fort

an§ ©aliiäa, beffen SSoI! fict) üon bir abgemanbt t)at, nnb üerlege

beine 2öir!fam!eit nac^ Subäa, meld^eS bn nic^t megen geringen,,

fonbern megen all^n großen Erfolges öertaffen tjaft, bamit nid)t

nnr hk nn^uoerläffigen ©oliläer, fonbern auc^ beine . jünger, bie

üielen, bie in Qnbäa bir gngeftrömt finb nnb bic^ nic^t öerlaffen

^aben, beine SlBnnbermerfe fet)en. @ie finben einen ©elbftmiber*

\pxvi6) barin, ha^ 3efn§ ber ÜJieffia§ feinet ^oIfe§ fein miü, nnb

bo^ tro^ feines ööüigen 9}^ißerfo(ge§ ^nle^t faft o^ne SBir!nng

auf ba§ S5oI! fo be^arrlic^ in ©aliläa bleibt, ftatt in bem §aupt*

lanbe, mo feine treu gebliebene Süngerfc^aft mo^nt, unb in ber

§au:ptftabt, mo allein bie @ntfct)eibung fallen !ann, öor ber ganzen

Nation feine Wlad)t fe^en ju laffen unb fo feinen ^nfprud) burc^-

gufe^en. 2)ie§ nun enblic^ gu tun, forbern fie in il)rer Ungebulb

ben Q3ruber auf. @§ ift aber and) nid)t ab^ufe^en, marum e§ mit

biefem @inn il)rer Stiebe in SBiberfprud^ ftel)en foU, \)a% fie bie

9^äl)e,be§ SaubpttenfefteS, melc^eS fie felbft befud)en mollen, ju

folc^er Slufforberung benugen; benn bie§ mar ba§ t)ol!§tümlid)fte,

am ftörfften befud^te ber jübifc^en 2Ballfa^rt§fefte. ^iefeS 3uben*

feft, mie ber Süangelift e§ nennt (7, 2), bot hk befte Gelegenheit

,
§n einer ©elbftoffenbarung be§ bi§ bat)in im SSinfel geftanbenen, ju*

le^t faft öereinfamten SD^effiaS öor aller SBelt, ber gongen SJ^ation.

Ot)ne jebe S3egrünbung fdjiebt 233. bie S8e§ugnal)men auf ha^
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j^üttenfeft, bie ha^ gan^e Kapitel burc^^ie^en,^) bem 53earBetter gu.

^enn bie loieberfiolte S3e§Quptung, ha'^ bie Urfd)rift üon tüteber*

!)olten geftbefudjen 3efu nad) ^Beginn feinet öffentüi^en SBirfenS

nid)t§ enthalte, ift ja fein S3en)eig für eben biefe, nod) erft §u be*

ttjeifenbe Sel)auptung. ©innöott !ann man aucf) bie§ fd)tt)erlid) nennen,

©eftii^t anf ben antebilut)iant{d)en gel^bloif öon 7, 3
f.,

meldjen

er jebod^ §n bem (Snbe erft ein n^enig behauen mußte, n3ät)renb er

i{)n im übrigen feiner genaueren SBefic^tigung bebürftig fanb, meint

393. ha^ S^ei^t gettjonnen ju t)oben, t)on t)ornt)erein alle§ ou§ ^ap.

2, 13—^ap. 6, 71 auSjuf(Reiben, b. §. ber ©runbfd^rift abjufpredjen,

rva^ t)on früherer Xätig!eit Sefu in 3erufatem unb Suböa jeugt.

@o \)tn erften S3efu(^ be§ ^affo§ mit ber STempelreinigung (2, 13

bi§ 25), njelc^e erft ber S3earbeiter ouf grunb ber f^noptifd^en @r=

5ät)(ung fid) angeeignet, nur in üiet frühere ßeit öerlegt t)at; ferner

bie ©c^ilberung öon bem 2Bir!en Sefu neben 3o^anne§ bem Käufer

in Subäa (3, 22—36) unb aüeg, m§> in biefem Xeil öon Drt§*

üeränberungen unb bereu SBeranlaffungen ^u lefen ift (4, 1—3. 43

big 46; 5, 1). 9^ur n)enige @tüde tüerben mit me^r ober ttJeniger

©ic§ert)eit ber ©runbfc^rift jugemiefen. ©o ber Einfang be§ ^e=*

fprädjg mit 9^i!obemu§ (3, 1—8), obtüo^^t fc^ttjer gu beftimmen fein

foH, wo e» in ber @runbjd)rift geftanben t)abe; ferner ber 5lufent*

t)alt in ©amarien unb einiget üon bem ©efpräd) mit ber @ama*
riterin (4, 5—42), and) bie (Sr5ät)(ung öom <Bo\)n be§ !öniglid)en

S3eamten (4, 46—53), ttjelc^e eine öon ber ft)noptifc^en (5Je(d)id)te

t)om Hauptmann §u ^apernaum unabhängige 35ariante be^felben

@toff§ fein foH. @obann einiget au§ ber (Srjä^lung üon ber

§eilung am Xeid)e 33ett)e§ba nebft nad)foIgenber ^ebe (5, 2 47) ^)

unb bie ©peifung ber 5000 mit nac^folgenber tt)unberbarer (5ee^

fa^rt unb oielleidit nod) einige @ä§e au§ ber barauf be5üg(ic^en ^ebe

') 1, 2. 8. 11. 14, bor aaem aber 1, 37-39 unb aud) ttod) 8, 12. 56;

9, 7 DqI. meinen Kommentar ©. 369. 388 ff. 400. 424 f. 483.

2) 9?ad) II, 24 ju 5, 2—16 (über "ba^ SSer^ältni§ ju ^ar!. 3, 1—6 unb

2, 1—12, über bie ^Serlecjung be§ av^ßovUov SJJarf. 3, 6 nac^ 3ei^"fai€m ^o^-

5, 16. 18 unb über allerlei ^Inftö^e in ber gr^ätjlung) fct)eint ?S. geneigt, 'i^a^

©an^e ber ©runbid)rift ab^^ufprectjen. 9?ad) ber üoranfteöenben ^emertung ^u

5, 1 (II, 24), fojüie narf) II, 36. 104 fct)reibt er jebod) txx^ „^unber öon ^^etf)e§ba"

i^r äu, unb ivoax lä^t er e§ gleid) nad) bet 5(nfunft ^eju in Sei^ufa^em ge-

fc^e^en fein.

2*
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be§ anbeten ^age§ (6, 1—35); bie§ oKe^ aber üermlfd^t mit öieten,

nteift unpafjenben ©rtreiterungen unb SSeränberungen bnrc^ ben

9fteba!tor unb jpätere Snterpolatoren.

@e^en mx nä^er ju, tüie ficE) l^ternac^ ha^ ©efc^id^tsbilb ber

^runbfc^rift geftattet, unb tnelcfje §ilf§bett)et(e für feine §t)pot^efe

2Ö. ben einzelnen 8tüto entnimmt. @r nimmt, tuie fi^on bemerft,

mit mehreren ^ritüern an, bag ^ap. 5 urf^^rünglic^, b. ^. in ber

@runbf(^rift tjinter ^ap. 6 geftanben f)obe; benn „bor ^op. 6 fei

e§ ftörenb unb üor 1, 1 unentbetirlid^" (I, 16). ^amit »erträgt

fid^ aber nid)t, ha^ nad) II, 24, obmot)l ebenbort an biefe§ Urteil

mieber erinnert mirb, t)xe ^n!unft in Serufalem unb ha^ Sßunber

t)on ^et^eSba {^ap. 5) in ber (55runbf(^rift an bie Dfleife burc^

©amaria {aap. 4) fid) angefc^Ioffen ^aben foll (ögt. auc^ @. 36.

104). ^urd) ^efeitigung ber i^m unbequemen ßutaten in ^ap. 4

bringt nämüd^ 2B. ^erau§, 'i)a^ bie bort beidjriebene ffteife burd§

©amaria nic^t öon Subäa naif) (SJaliläa, fonbern t)ielmel)r t)on

Galiläa nad) Serufalem geführt Ijühe,^) unb ^tnar fod bie§ nad^

ber @runbfcf)rift bie legte Sf^eife 3efu nad^ Subäa fein, nac^ mefc^er

er nic^t lieber nacf) ©alilöa ^urüdgefe^rt ift, biefelbe D^^eife, gu

tneli^er er nad) 3ot). 7, 3 öon feinen* 33rübern aufgeforbert ujurbe,

unb meiere er nad) einigem SBiberftreben unb ^ög^i^n einige Stage

fpäter mirflic^ gemad^t t)at. @oE nun bie Teilung üon ^üi^t^ha

unmittelbar nad) biefer 5ln!unft in Serufalem gejd)el)en fein, wie

SS. miebertjolt öerfic^ert, fo mügte ^ap. 5 in ber ®runbid)rift nid^t

l)inter ^ap. 6, fonbern hinter 7, 10 ober noc^ beffer t)inter ben

SBorten rjörj öh rijt; eogzqg f^eoovarjg 7, 14 geftanben ^abeu. 9Jüt biefer

Umftetlung allein märe aber ha^ ermünfc^te Qid nod) nic^t erreid)t.

®enn, menn bie Sf^eife burd) ©amaria öon (SJaliläa nad) Serufalem

gegangen unb mit berjenigen Steife ibentifc^ fein foll, gu meld)er

fic^ 3eiu§ nad) ber ^ufforberung burd) feine Vorüber §ögernb ent=

fc^Ioffen l)at, fo mu§ and) 4, 4—43 a, ober mag SS. oon biefem

Slbfc^nitt ber ©runbfc^rift jumeift, l)inter 7, 10 geftanben l^aben.

@§ mürbe fic^ aljo, abgefe^en öon fleineren unb größeren aus^u-

fd)eibenben ober §meifel^aft gelaffenen ©lüden folgenbe 5lnorbnung

') 28. roeife ttatürlid) nidit, bafe fc^on %atxan in feinem ^ioteffaron ouf

anberen ^egen ^u bemfeiben Qki tarn f. iyorfct)ungen I, 251 f., aud) ®efc^. b.

Kanons II, 544
f. ju § 32 unb 38.
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be§ (Stoffes in ber (SJrunbfc^rift ergeben: 3o§. 1, 19-2, 12 (ha-^

f)inter öielleic^t üm^ au§ 3, 1-11); 4, 46-54; 6, 1-7. 10;

4, 4—43 a (bis exeldev); 5, 1—7, 14 a (biS aV'/?»/ Vö*^^"); ^' 2

Bis 46 (ftar! abgefür^t); 7, 14 b nftü. SDaS füeinfie SSagniS nnb

jugleic^ ber fd)tt)äc^fte $un!t an bicfer ^onftrnftion ift bie 35er=

njanblung ber Steife üon Subäa burc^ ©amaria nad) ©alilöa (^ap. 4)

in eine Df^eife öon ©altlöa burd^ @amaria nac^ Sernfalem. @e{)en

wir §n, tt)ie SS. bieS red)tfertigt.

SBir lefen 3o^. 4, 43
f.,

ba§ 3efnS xiad) nur jtüeitägigem ^ufent-

i)alt in ber famaritifc^en ©tabt fic^ öon bort nac^ ©alilöa begab,

mag ber ©öangeüft burd^ bie Erinnerung an ben 5(uS(prud) Se(u

erläutert, monac^ ber ^rop^et in feiner §eimat feine @f)re geniest.

3m Kommentar §u biefer ©tette (©. 262 51. 58) erloubte icf) mir

5U bemerfen, bie ©ejc^id^te i^rer 5luSlegung fei ein trauriges Kapitel.

SS. (II, 23) überbietet bie meiften ^orf)eiten, bie über bieje ©teile

gefagt tüorben finb, burd) bie !üt)ne, §unäd)ft o^ne jeben 33emeiS

vorgetragene Se^auptung, t)ier werbe 3eruf alem als bie §eimat

3efu betrad)tet. 5lber ber 9?ebaftor, bem er biefe ©ä^e juf^reibt,

ttjei§ eS ja nid)t anberS als aüe anbern ^rabitionen, ha^ nämlic^

©oliläa bie §eimat 3efu fei (1, 45 f.; 7, 41. 52), unb berfelbe Ijat

feit 2, 23 3erufalem nid)t met)r erwähnt. 3n bem ganzen Qn^

fammen^ang üon 3, 22—4, 54 ^anbett eS fid) immer nur um ben

©egenfag ber brei Sanbfd)aften 3ubäa, ©amaria unb (Galiläa ober

i^rer 33ett)oI)ner, ber 3ubäer, ©amariter unb ©aliläer. 2Ö. felbft

mad^t I, 33 barauf aufmerffam, bü^ im ßiif^immen^ang öon feiner

©tobt bie Df^ebe fei, unb erflört ebenbort hk 5(nna^me, ha^ 3efuS

fein ©atiläer fei, für abfurb. 2Benn wirflic^ ber ©inn wäre, ha'^

3efuS Serufalem üerlaffen f)abe, weil er bort a(S in feiner SSater*

ftabt feine 5lnerfennung finbe ober ju erwarten l^aht, fönnte fold^

ein ©a^ boc^ nur etwa 3, 22 fte^en, wo gefagt wirb, ha^ er bie

gauptftabt üerlaffen ^abe. Unpaffenb wäre ber ©a§ freiließ aud^

bort; benn eS (jat 3efu.in 3erufalem burdf)auS nid)t an 5(nerfennung

gefep (2,23; 3, 2;' 4, 45). 2)ie aüein mögliche 33e5ief)ung beS

©prud)S auf Galiläa befeitigt 293. (I, 33) burc^ bie überrafc^enbe

SSele^rung: ftatglg bebeute nic^t ^aterlanb, fonbern SSaterftabt.

SebeS Sejifon jeigt aber, ba^ biefeS urfprünglic^e Slbjeftiüum öon

§omer an mit unb of)ne f)in§utretenbeS yaia, yfj ober anbere f^n*
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on^^nte (Subftantiüa bor allem öom geimatlanb gebraucht tüurbe,

imb btefe totrenbung neben ber anbeten nie an^geftorben ift. @§

bejeidjnet einfach bie öom 35ater über!omntene §eimat, fei e§ ©tabt

ober ^orf ober ßanbfc^aft. ^a§ richtige ^erftänbni§ ift längft

gefnnben nnb oft genug au§gefprod)en irorben. 3efu§, ber über*

l^auipt ni(^t feine ®^re fuc^t, fonbern feinen SSater burc^ Erfüllung

feinet 5(uftrage§ unb ^eac^tung feiner SSinfe e^rt (8, 49 \.\ begibt

fic^ öon (Samaria, too er in ber einzigen @tabt, hk er berüljrt,

fofort gro^e 5lner!ennung gefunben, alsbalb in feine galiläifd^e

geimat gerabe barum, loeil er ertoarten !ann, ha^ ha^ ©prid)n)ort

öom ^rop^eten im S5aterlanb, toelc^eg er einft auf D^ajaretl) an=

gen)anbt ^at, feine SSal)r^eit aucf) bie^mal bemä^ren n^erbe. Un-

beirrt burd) ben ungefügsten (Erfolg, ber i^m bti ben Samaritern

in ben @(^o^ gefallen ift, bleibt er ber ^Ibfii^t treu, in toeld^er er

nad^ 4, 1—3 bie ffteife üon Subäa nac^ ©aliläa angetreten ^aV)

SBeil ber grofee gulauf, ben er in Subäa neben bem bort noc^

tüirfenben Xöufer gefunben, ^u unliebfamen ^f^eibungen unb Tli^-

beutungen 5lnla§ gab, brid)t er biefe Slätigfeit ab unb begibt fid)

loieber in feine §eimat, nic^t um fie bort toieber aufpne^men unb

bem Käufer eine für biefen ujeniger empfinblidje ^on!urren§ §u

macf)en, fonbern um bort auf bie rechte ©tunbe §u märten (ögl.

2, 4). ^iefe ^bfii^t ber gtoeiten fRüdfelir nadi ÖJaliläa geigt fic^

aud^ barin, ba"^ er nad^ ber gtoeiten 5ln!unft in ^ana nur mieber=

ftrebenb eine §eilung§tat fid^ abringen lägt, meiere ebenfo öer=

einjelt bafte^t, mie bie STat auf ber goc^geit §u ^ana, momit ber

(Soangelift biefe Teilung auSbrüdlid^ gufammenfteEt 4, 46—54.

©in anbere§ §inberni§, meldjeg feiner 3bentifi!otion ber Steife

bur^ ©amaria mit ber le|ten Steife öon ©alilöa nac^ Serufalem

im Sßege fte^en mürbe, bereitet 2Ö. \\6) felbft, um e§ bann um fo ent*

fd^loffener au§ bem SÖSege §u räumen. @r nimmt an, bag nac^ ber

(5Jrunbfd)rift 3efu§ biefe S^teife ol)ne feine Sünger unb überljaupt

ol)ne Söegleitung gemacht ^abe, unb t)erfid)ert, ba^ e§ gar nid^t

anber§ fein !önne (II, 20. 35). SDa nun aber in So^. 4 bie Sünger

^) S)ie SSe^au^tung (2S. II, 20), ha^ and) 4, 1—3 ^erufalem unb ^ubäa

ni(i)t bicfe aU 2Birfen§flätte (3, 22), fonbern auä) at§ §eimat ^e[u gelten, ift

nic^t au^ irgenbeiner Slnbeutung be§ 2:ejte§ hergeleitet, fonbern rein au§ ber

Suft gegriffen.
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itte^rfad) aU feine SfleifeBegleiter auftreten, muffen fie {)ier erft öom

^ebaftor eingetragen fein. %Ux ttjorauf grünbet fid) bie SSorauS*

fe^ung? 3n 7, 9
f. ift nur gefagt, ha"^ 3efu§ o^ne feine 33rüber

unb erft fpäter al§ fie nad^ 3erufa(em gegangen, unb ta^ er ntc^t

öffentlid^, fonbern f)eimti^ gereift fei. £e|tere§ fenngeid^net tüOi^t

feine fc^on 35. 6—8 au^gef^rod^ene 5Infd^auung, ha^ bie geit ber

«nöer^üUten Offenbarung unb ber bamit gegebenen legten (Snt*

fd)eibung nod) nidjt gefommen fei, fdjliegt aber nid)t au§, ba^ er

feine Sünger ober einige berfelben bei fic^ gehabt l^at, tnie benn

folc^e auc^ 9, 1—5 gur §anb finb. (Sine unauffällige 5(rt ber

fReife n^ar fd^on bamit gegeben, ha^ fie erft nad) 5lnbrud) be§

gefteS angetreten tnurbe, mo bie ©tragen nid)t me^r t)on ben ^eft*

befui^ern beüöüert tt)aren. ^ie ^(nna^me, ha^ 3efu§ eiufam feine

©trage gebogen fei, miberfpridjt au^ ber gefamten f^noptifdjen

Überlieferung (ügl. g. 33. 2u!. 9, 51—56; 17, 11. 22; 18, 15. 31),

tt)onad) 3etu§ auf biefer legten 9fleife öon Galiläa, bie i^u ^ttjar

m(^t burc^ ©amarien ^inburc^, aber bodf) an bie ©renje ©amorien^

gefüt)rt t)at, öon feinen 5(pofteIn begleitet ttjar. SDiefer^alb alfo

ptte SB. fid) bie 9]^üt)e fparen fönnen, ju betüeifen, bag \)k Sünger

in 3ot). 4 nac^trägü^ eingefd)muggelt feien.^) SBie aber tt)irb bie§

beriefen? SB. finbet e§ anftögig, bag 3efu§ feine Süuger in bie

@tabt fd)idt, ©peife p faufen, ttjo^u boc^ gttjei genügt Ratten. ^)

SBot)er aber weig er, tüie biele e§ gemefen finb ? SSir tt)iffen nid^t

einmal, ob alle in ^ap. 1 genannten unb gemeinten Süuger, aüer*

l^öd^ften^ 6 an ber Qa% il)n bie^mal begleiteten, ^ie äßal)l ber

12 5lpoftel gel)ört ja einer üiel fpäteren Q^it, lange na^ ber S5er==

Haftung be§ STöuferg an. ^ag Sefu§ feinerfeit§ bk 6tabt pnäd)ft

§u meiben entfd)loffen ift, jeigt nur, ha^ i^m bie 5lbfid)t üöllig

^) |)ierin trifft SB. II, 20
f. mit ©c^tüor^ jufammen, ttjelrf)et bett ©runb,

iDorum ber ^"tei^olator iiict)t, roic bie ©runbfc^rift, bie au§ ber @tabt "^inauS

ju ^eju§ fommetiben ©amoriter i^m @:|)eife anbieten lie^, fonbern bie jünger

bofür einfd)ob, „entbecft ^ot": er rooüte feinen ©ebanfen an bie e^gemeinfc^aft

mit ben Samaritern auffommen laffen.

2) Slafe ^at 3S. 8 nid)t nur nad) Syr. Sin. unb Cur., bie i^rerfeitS toieber

Dom 2)ioteffaron abpngen (f^orfc^. I, 158 f.), öor SS. 7 gefteHt, fonbern auc^

gegen biefe 3c"9C" ot 81 /u. für ol yag fi. eingefe^t. i^ntoiefern 2S. II, 21, ber

ben ganzen ©a| geftrid^en l^aben tuill, fid) auf jene Itmftellung beruft, ift nic^t

erfiditlid).
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fern liegt, unter ben ©amarttern al§ ^prop^etifd^er Sefjrer ober

^rebtger be§ @t)ange(tum§ aufzutreten. 35erbäct)tig foH ober öor

oEem fein, \)a^ bie Sünger bie bequeme @elegent)ett, Sefu @peife

onjubieten, weldie bie Entfernung beg famaritifc^en Sßeibe§ bot^

ni(^t benu^en, fonbern bieg erft tun, „na(i)bem bie (Sintno^ner ber

©tobt auf ben S3erid)t be§ 3Beibe§ ^erau§ gu Sefu§ gefommen
finb". gu biefer Unterftettung gibt aber ber Sleft nid^t ben ge*

ringften 5lnla^. ^er ©üangelift ergä^It ^uerft, wie bie t)eran*

fommenben 3ünger in ©taunen baruber geraten, ben SD^eifter im

ßmiegefpräd^ mit einem Sßeibe ju finben, ba^ fie aber nid)t wagen,

it)n barüber ju fRebe gu fteHen. ^ann wirb gejagt, ha^ ba§ SBeib

unter ^i^i^ücftöff^^Ö i^^^^ ^rugeg jur ©tabt eilt, unb bie (Srjä^tung

t)on bem, tüa§ fie bort tut unb angrientet, wirb bi§ §u bem $unft

geführt, wo it)re 3)^itbürger pr ©tabt f)erau§fommen unb gu 3efu§

^inau§get)en. ©d)on bie ©lementargrammati! verbietet e§, bie SSorte

TJQxovTo TtQog oLviov öou ber 51 u ! u u f t ber Seute bei Sefu§ ju

t)erftet)en. 5Da§ Smperfeftum befd)reibt malerifc^ ba§ allmät)lid^e

^inge^en ber Seute öon ber @tabt gum Sct^ob^brunnen, unb ber

Sinblicf ber burd^ bie grünen ©aatfelber §eran!ommenben bilbet

W finnüc^e ÖJrunblage be§ finnbilblic^en 2Sorte§ in ^. 35. SDurd^

S3ejeitigung biefer ©runblage wirb eg finnloS. ^ie 5(n!unft ber

(S^c^ariten am 53runnen wirb erft 35. 40 berid^tet. Su ber 3tt)iid)en*

geit gwifd)en bem gortgang be§ Sßeibeg unb ber SInfunft ber

©^(^ariten am Sörunnen finbet ba§ @efpräd) gwifi^en 3eju§ unb

ben Süngern ftatt, wet^e§ ^. 31—38 berietet wirb. 5luf aüeg

bie§ begiel^t fi(^ ba§ h rqi ^era^v 35. 31. (S§ ift aber nidjt §u

überfetien, ba§ gerabe öon bem (Srften, woran alle§ weitere fid^

anfdiliegt, öon ber ^itte ber Sünger: „9iabbi i^" wieberum ba^

3mperfe!tum ^qojtwv gebrandet wirb.^) 2Biebert)o(t unb an^altenb

muffen bie 3ünger bitten, bi§ Sßfu§ grunbföglid) erflärt, warum

ba§ @ffen bie^mal für il^n fein S3ebürfni§ fei, unb baburd) weiterem

^Drängen ein @nbe mac^t, wä^renb bie Sünger felbftöerftänblic^

öon tm mitgebrad^ten ©peifen effen.^) SDie ©treid)ung öon 35. 27

1) 9B. II, 21 taufest ftc^, Jüenn eu meint, ba% huxdj h rtö fisra^v ba§

igmperf. bie S3ebeutung eineS ^lu§quam^)erf. erfialten foüte.

2) 9fJid)t „bie Syra" (Syr. Sin. fe^lt, unb S^ überfe^t tuörtlic^), jonbern

nur Syr. Cur. gibt ^. 31 frei roieber: „feine i^ünger aber baten i^n, ha^ er
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unb bie 5(nna!)me, baß ftatt ^. 30. 31 bageftanben ^abe, baß bie

©amoriter „@peife jur .ganb nai)nien, qu§ ber ©tabt ^erau§!anten

unb ju 3e(u§ fprac^en: '^abh'i i§", nmc^t bie gon^e @^ät)Iung

finn(o§. @anj abgefe^en baüon, baß bonn auc^ S^. 40 geflric^en

ttjerben muß, bliebe unbegreiflich), mie bie ßeute, bie fid) überzeugen

mit itjtten 93rot effe", \a&jUd] ncf)tig; benn ber gegenfä^Iirfie 9?arf)bru(f, mit bem

:3efu§ SS. 32. 34 (eyco . . . t/nov) t»on fi^ allein jagt, ba^ er nid)t nötig Ijabt,

materielle ©peife gu fid) ju net)men, fagt beutlic^ Qenug, roa§ fid) o^net)in t>on

felbft öerftel^t, ta^ ^eiu§ ben Jüngern nidit tierbietet, i^ren .junger gu ftiüen,

bafe fie aljo gegeffen fiaben. — ^ie S3enier!ung üon ^. II, 21 5t. 2, ha^ üon

Syr. Cur. gebraud^te aprov cpaytlv fei „unjo^anneifd)", ift erften§ Don fe^r

gmeifeltiafter 9?id)tigfeit (ögl. 6, 23. 31 ff.), iinb siueiten^ !ritifd) belanglos, menn

hod) anberioärt^ ber „ed)t jo^onneifd)e 2:on" ober „bie io^anneifd)e ^ogmati!"

ben SSerbac^t fpäterer (Sintragnng begrünten foü §. $ö. II, 53. 65. 80. 5lber

in biefem Circulus vitiosus beroegt fid) ^.§ 33eiuei§füt)rung mit 'Vorliebe. 5tud)

o 6coT7]Q unb iq aoarrj^ia 4, 22. 42 finb it)m Äenn5eid)en be§ fpäteren „!ird)=

Iid)en ©prad)gebraud)§", föeit biefe 33egriffe fonft bei ^o^ nid)t t)or!ommen, ja

„eigentlich bem ganzen bleuen 3:eftament fo fremb finb, mie XvtQ(OT.ris" (2Ö. II,

22. 23). „Unio^anneifc^" menigften^ in bem (Sinn, to!^ e§ bei ^o^- '^^^)^ ^or=

fomme, foüte SB. 6 aoazTJQ bod) nid)t nennen, ha er II, 33 21. 1 ha^ nur öom

Cod. Sin. bezeugte d ^«r/;^ in 6, 64 für ed)t ertlärt unb nid)t leugnen mirb,

baB ber SSerfaffer be§ größeren ^riefe§, ben mit bem 9?ebattor be§ @t>angelium§

§u ibentifi^ieren S. fef)r geneigt ift, 1. ^o^. 4, 14 ebenfo öon S^fuS tebet, mie

bie (Samariter ^o^. 4, 42. ©§ ift aber auc^ nid)t abäufe^en, warum ein i5d)rifts

fteßer, ber ^efum feinen mefentlid)en SSeruf in ba^ ömCsiv rbv nöofiov fegen

läfet (3, 17; 12, 47 tigl. 5, 34; 10, 9), if)n nid)t ebenfogut 12 mal al§ ein= ober

breimal 6 ö^yrTy^ ^ätte nennen unb Don ber burc^ ben 2)Zeffia§ ^n fd)affenben

GcoTTjgia t)ätte reben dürfen (ügt. 5lpo!. 7, 10; 12, 10; 19, 1). 3Bie bie SSe=

^auptung, ha^ biefe 53egriffe „eigentlich" bem 'D'Jeuen Steftament fremb feien, an-

gefic^t^ ber ^lonforban^ unter cw^ftr, acotTjQia, oüottjq nur eine SSerneinung

be§ mirflid)en Sad)Oer^alt§ ift, fo unglaublid) ift aud) bie neumobifd)e 3lnfic^t,

tt)eld)e SB. II, 22 fid) aneignet, ba^ bie S3enennung i^efu alä dcorT/^ 5lnmen=

bung eine§ urfprünglid) ^eibnifd)en 'iJ?amen§ fein fotl. 3)aB C^^^^^i^ ^^^^ ^^^

i^rem ^tu§> ober ^l^flepiog biefen S3einamen gaben, fonbern i^n aud) auf menfc^=

lid)e |)errfd)er übertrugen, galt ben alten ©Triften mie ben ^uben al§ abgöttifd)er

©reuel ober teufliid)e ^arüatur be§ ^eiligen. %a^ di^d\t, .^efum fo gu nennen,

ergab fid) qu§ beftbejeugten SSorten ^efu felbft mie Sut. 19, 9 f.; Wlaütf. 18, 11

unb entfprad) ber 9Jeberoeife be§ 2Uten Xeftament^, in meld)em ja ni^t nur ®ott

pufig genug ber ümtiJQ feinet $8oIte§ unb be§ einäelnen ^^-rommen Reifet, fonbern

aud) ben menfd)lid)en SSerf^eugen, bur^ meld)e er feinem SSolf au§ ber 9?ot ge=

Rolfen, berfelbe Sitel gegeben mirb: 3Rid)ter 3, 9. 15 ügl. 2, 16. 18; 2. 8am.
3, 18; ^ef. 19, 20, ©egenfag öon ©Ott unb ^önig 1. Sam. 10, 18 f. 27, t»om

ll-ned)te i^o^oeg ^ef. 44, 6; nic^t gu üergeffen ben jübifc^en 9}?effia§namen ©oel.
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tüoEen, oB Sefu§ ber 3)^effia§ fei, auf htn @ebatt!en gefomnten fein

foHen, ba^ 3efu§ lf)ungrtg fei unb öor ollem anberen burd^ 33rot

geftörft tüerben muffe. 9^ur t)on feinem Sßerlatigen nad^ einem

^run! S33affer§ fonnte ha^ SBeib i^nen beri(f)ten. ^a i^re WlxU

bürgerin i^ren ^rug leer am iBrunnen i^atk fielen laffen, l^ätten

fie hodj t)or allem SSaffer fd)öpfen unb i^m anbieten muffen. S^nen

gegenüber toären and) bie tiefftnnigen SBorte (33. 32. 34) finntog,

tüomit 3efu§ bie ©inlabung ber Sünger §urüc!meift. ^enn ba§

bie bisher mit i^m öötlig unbefannten @^(f)ariten nidjt§ t)on ber

©peife miffen, lüeld)e biegmal alle§ offen unb Xrinfen für 3efu§

entbehrlich mac^t, ift bod) gu felbftoerftänbüd^, al§ baß e§ gefagt

^u werben brandete, unb tüäre ber ttmnberlic^fte 5lnfang ber @elbft-

Bezeugung 3efu an hk ©amariter. 9^ur htn Süngern gegenüber,

bie er felbft §ur @tabt gefd^icEt l)atk, um (Speife ju faufen, unb

bie barum feine Steigerung p effen fic^ nic^t anberg §u erflären

uju^ten, aU burd) bie 35ermutung, ha^ Sefu§ in^mifc^en üon anberer

(Seite 5U effen befommen §abe, tnar ha^ ^errlic^e SSort öon ber

(Srfüilung ber ^erufgpf(id)t ai§> einem jetüeiligen (Srfa^ für leiblid^e

9^at)rung am $la^.

5lud) üon ber ^ritü, n^eli^e 325. an ber ®efd^i(^te be§ Seibeng

unb ber ^uferfte^ung übt, möge fd)Iie§lid) noc^ ein d^ara!te=

riftifd^eS Söeifpiel angeführt tDerben: bie ^e^anblung ber @e*

fd}id)te öon ber Überführung be§ Slt)oma§ (I, 27; II, 95). Sin-

ftögig finbet 2B. üor allem, ha^ ^m oljne jebe ^Vorbereitung im

öorigen bie ^nnagelung ber §änbe 3efu am ^'reu§ al§> befannt

t)orau§gefe|t fei, öon ber nirgenb§ fonft in ben (Soangelien eine

©pur fic§ finbe; benn ber 3[^er§ Su!. 24, 40, tuo mir lefen, ha^

ber 5luferftanbene ben Süngern feine §änbe unb güfee gezeigt, eine

(Stelle, auf n)eld)e Sß. erft in ber Srotfi^enseit §mifd)en ^bfaffung

feiner beiben (Sdljriften aufmerffam gemad)t töorben §u fein fd^eint,

fei uned)t. Settere§ ift richtig. 293. überfiel)t nur, bag in bem

unanfed)tbaren , öorangeljenben Sßer§ Su!. 24, 39 ha^ SBort 3efu

fte^t: „(5el)et meine §änbe unb güfee (unb erfennet barau§), ha^

i(^ e§ bin; betaftet mic^ unb fel)et, ba^ ein ©eift nid)t gleifd^

unb ^nod^en l)at, tüie il)r mid) l^abeu fe^t." J[ber aud^ bei Sol)anne§

ift bie @rmäl)nung ber 9^ägelmale in ben gänben 3efu an biefer

©teile !eine§tt)eg§ unöorbereitet. ©d^on bei ber erften ©rfc^einung
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om £)fterabenb begleitet 3efu§ aud^ nad) Sof). 20, 20 feinen griebenS*

Qru6 mit bem Sßorjeigen feiner §änbe nnb feiner ©eite, unb fdjon

bie ßufanimenftellnng t)on gänben nnb <Seite bett)eift, bog an ben

§änben ebenfo mie an ber (Seite tiXüa^ 5lu6erorbent(i(f)e§, nnb jnjar

Snnbenmale §u feE)en maren. SB. freiließ (I, 27) erflärt bie§ für

„gans nnmotiüiert", tüeil bei biefer Gelegenheit niemanb öon bem

^errn einen 5ln§tt)ei§ feiner Sbentität geforbert ^abe, mn§ alfo

anc^ biefen ^er§ bem törichten 3fleba!tor jntt)eifen, tnie er ha^

3eugni§ in Sn!. 24, 39 in bem (Strom ber ßett)e fjüi nntergel^en

(offen. SB. fe^t fic^ boburd^ ober oud) mit fömtlidjen Söerictiten

über bie ©rfc^einnngen be§ ^nferftonbenen in SBiberfprnd). ^enn
nod^ i^nen ollen ift 3efn§ nnonfgeforbert bemüht, bie gweifel on

feiner Sbentität mit bem ©efren^igten p gerftrenen. Tlaxxa SJlogbo*

leno f)ält i^n für ben Gärtner (3ol). 20, 15), bie SBonberer onf

bem SBege nod) @mmou§ für einen onSmärtigen 3nben, ber fic^

in Sernfolem niebergeloffen f)at (Snf. 24, 18), bie om 5lbenb tier*

tommelten ^Ipoftel für ein Gefpenft (Sn!. 24, 37). 5In^ no^ hti

ben ©rfc^einungen in Goliläo erfennen i^n 7 öertronte Sünger

onfang§ nicf)t (3o^. 21, 4); ein onbermol finfen tt)ol)l einige ber

11 5lpoftel onbetenb öor i^m nieber, ober neben il)nen ftel)en onbere,

tneli^e ^meifeln (3J?attl). 28, 17). SBoron onber§ ober jn^eifeln fie,

ülö on feiner Sbentitöt ? ^) Unter ben mannigfoltigen S3e§eugungen,

tt)obur^ Sefng biefe 3^^if^^ olImöl)lid) nnb immer ttjieber über*

tt)inbet, befinbet fic^ ober noc^ ben im ein.^elnen öon einonber ob*

tneid^enben, olfo oud) üon einonber unob^öngigen 33eric^ten be§ 2n!o§

(24, 39) unb beg 3o^onneg (20, 20. 27) and) ber §inn)ei§ onf

hk SBunbenmole, njeld^e er öon ber ^renjigung l)er on fic^ trögt.

Unb bieg t)or ollem mxlt über^eugenb.^) ®og „ein folc^er Qn^
nid)t §tt)eimot (foU feigen: einmol) n)ieberl)olt n)erben bürfe", tnie

^) 2ut. 24, 38 ort tyco flfii avrog, ^o^. 20, 14 ovx rjSsi ort 'Jrjöovs

iariv, 21, 4. 12 ort 'Irjaove (ober yivgiög) eaviv.

2) ®ie§ erft unb nidit fd)on ber (gintritt unb ber ®ru^ ^efu ift nad) ^o^.

20, 20 ha§> freubebringenbe iötlv xov -kvqlqv, unb ber S3erid)t ber anberen

i^ünger an X^oma§ öon le^terem (55. 25 a) fd)Iiefet, mie bie 5lnttuort be§ Stiomag

(^. 25 b) ^eigt, er[tere§ in ficf). — SBenn SB. in be^ug auf Suf. 24, 40, atfo

<xu(^ auf ben öon it)m überfel^enen editen SSer§ 24, 39 bcmer!t: „9tud) tonnte

man fic^ bort mit ber 5lnnat)me begnügen, ha'^ 3efu§ ^änbe unb ^^üfee au§
bem ©runbe öormeife, weit fie auc^ unburtf)bo:§rt bei ben Eliten (nic^t blo^ ben
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e§ 30^. 20, 27 t)gl. 58. 20 gefi^ie^it tft ein aread)tfpru4 bem ber

(55efd^tcf)t§er5äf)(er fid) eBenfowentg gu beugen braucht, tük bie ge^

f^ic^tli(f)e SKir!üd)!eit eg tut. ^em gefteigerten Unglauben be§

X^omag gegenüber, iDeldiem feine äJ^itjünger üon i^rem (Sriebnig am
Ofterabenb unb, tvk bie gorberung be§ Xt)oma§ (3S. 25) geigt, gerabe

auc^ t)on bem ^Sorgeigen ber §änbe unb ber ©eite er§äp ^aben,

mar and) eine Steigerung ber ©elbftbejeugung Sefu erforberlic^.

3u einer 5lu§füt)rung ber 5Iufforberung Qeju fommt e§ gar nid^t,

meil fein anerbieten, ber tro^igen gorberung be§ %^oma^ §u ent*

fprec^en, ben ß^^ifler befctiämt unb überwältigt.

SS. nennt al§ ^bfid)t feiner 33earbeitung be§ 4. ©üangeliumS

eine „5?orre!tur ber t)errf(i)enben ©jegefe", bereu Vertretern er pm
SSormurf mac^t, ba^ fie „3Jiüden feigen unb Kamele öerf(f)Iuden"

unb ha^ fie ben %e^t nid)t metir frifdf) auf fid) n)ir!en laffen, aU
ob fie i^n gum erftenmal (äfen (11, 3). @r fpric^t gang allgemein

3lra6ern) al§ fic^erfle (grtennung^^eic^en gelten", fo ioirb manchem, tük miiv

ber Söunfd) nad) queüenntäfeigem 9cacl]tüei§ tommen. ßin ^intrei^ auf £)bl)f|'ee

19,359 lüürbe ntd)t genügen; benn ftatt ,,§änbe unb f^üfee" ftef)t S8. 381 „®e=

ftalt, Stimme unb ^üfee'', unb erft an ber S^arbe am ©cfitenbein mirb Dbl)ffeu§

öon ber 5lmme miebererfannt SS. 391. 467
ff. SSte foüte ber ^Inbltc! ber pnbe

(unb S'ü^e), irenn baran nicl)t ein fei e§ angeborene^, fei e§ burc^ eine SSer^

le^ung entftanbeneS 9JlaI gu fe^en mar, hm ^uferftanbenen ftd)erer fenntlic^

gemad)t ^aben, al§ G^eftalt, ©efidit unb Stimme, moran er nac^ atten 93ertd)ten

nur bann erfannt mürbe, menn e§ i^m beliebte erfannt §u merben? S)ie Stn=

nagelung ift fd)on lol. 2, 14, aud) mo^l ®al. 6, 17 t)gl mit 6, 14 üorau^s

gefegt. S)afe btefe Überlieferung erft au§ ^f. 22, 17 b al§ einer i^re (Srfüaung

^etfd)enben SBeiSfagung ermadjfen fei, ift aud) barum unma^rfc^einlic^, meil fie

fe^ir frü^ unb pufig, mie bei Sufa§ unb ^o^anneS oöne jebe SSe^ie^ung auf

biefe ^falmfteUe bire!t ober inbireft bezeugt ift: Ign. Smyrn. 1, 1 u. 2; Barn.

5, 13 (mo mt)i ^f. 22, 13, baneben aber eine 3)?ifd)ung non ^f. 119, 20 unb

22, 17 a o^ne 22, 17 b §itiert mirb); ber ©noftiter maxtu§> Iren. I, 14, 6;

Evang. Petri 6, 21; Clem, hom. 16, 20, fo aud) non ber nad)bilblic^en ^xen-

Sigung be§ ^etru§ Act. Petri ed. Lipsius p. 96, 13. SBeil man i^efuS öon

je^er al§ ben crucifixus fannte, lag e§ nat)e, ha^ man ^f. 22, 17 b al§ eine

SSei^fagung :^ierauf anfaJ) (lust. apol. I, 35; dial, 97. 104: Tert. c. Marc.

III, 19; IV, 42). ®afe aber bie Überlieferung erft au§ biefer Deutung ent»

ftanben fei, ift um fo unglaublid)ei*, al§ bie 5(nnagelung bd ber S^reu^igung

burd)au§ nid)t allgemeine Spiegel mar, ma§ ber SSerfaffer einer bem ^Iriftibes t>on

Sitten um 140 gugefc^riebenen ^rebigt noc^ fe^r mol)l mufete, Dgl. f5t>i^fd)ungen

V, 426.
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(II, 37) t)on „S^üdftänbigfeit ber mobernen t^eologifc^en (Siegeje".

^id)i beffer a(g bie (Si'egeten fommen bie ^rttifer utib bte 5lpoIogeten

toeg, bie fid^ mit ben ifagogifd)en fragen befc^äftigen. ©ie brücfen

überall ein 5Iuge 511 ober jtüei (I, 18). kernig gibt e§ langtüeiligc

Kommentare nnb ©inleitnngen gu biefem tnie ju ben anberen Süd)ern

be§ S^ieuen Xeftament^, 33üd)er, in ttjeld^en man fe^r tt)enig eigene

Seobad^tnng im einzelnen unb ebenfomenig (Spuren einer bon ber

©(^ultrabition unabhängigen Vertiefung in ben @eift unb S^arafter

ber jemeilg au^^ulegenben ober p beurteilenben ©c^rift finbet. 5lber

fo allgemein gefaxt, wie Sß. fein Urteil fällt, ift e§ fe^r ungered^t.

©inen originelleren 5(usleger al§ unferen (Srlanger §ofmann, beffen

l^unbertjälirigen ©eburtstag n^ir öor fur^em feierten, f)at ha^

fflmt Xeftament §u feiner ^^it gel)abt, unb unter ben ßebenben, hk

t)on §ofmann gelernt ^aben, finben fiel) bod) einige, treidle n)eber

burd) feinen 5Sorgang, nod) burd) bie öulgäre ejegetifc^e ^rabition

beirrt, ha^ 9^eue ^eftament mit eigenen unb mit offenen 5Iugen

lefen.^) 3^^ ^^^^^^ Urteil über bie eyegetiji^en unb fritifc^en 5(rbeiten

ouf bem ©ebiet be§ Dienen SEeftament^ genügt e§ au(^ nid)t, ba^ man
einige flüchtige Slide in bie§ ober jeneg einfd)lagenbe 33ud) geworfen

i^at S3e5ei(^nenb für bie tt)ill!ürlid)e 5lugtt)al)l, welche SS. in biefer

Se^iel)ung trifft, ift j- ^- ^(^^ er (II, 145) für bie Sel)auptung, ber

©prac^e tnegen fönne ba§ 4. (Soangelium nur öon einem ^aläftinenfer

geic^rieben fein, 33. SSeig anfül)rt, obtt)ol)l er bezweifelt, ha^ beffen

Urteil auf 93eoba(^tungen beruhe, unb für ben gall, ha^ e§ ber

gaü fein foUte, biefe für oberflä^lid) unb irrig erflärt. Erinnert

ba§ nid)t an ha§> geiftreid^e 'Boxt bes $arlament§rebner§ : „3d^

fenne hk ©rünbe ber 9tegierung nid)t, aber i^ mipiüige fie" ? (S§

Wäre boc^ gwedbienlidjer gewefen, bie ^Beobachtungen folc^er @e*

lel)rter §u prüfen unb ju beurteilen, weld)e fold)e S3eobac^tungen

wirflid^ öorgelegt l)aben wie §. 33. 51. ©c^latter in feiner ©c^rift

über „bie ©prac^e unb §eimat be§ 4. ©oangeliften" (1902).

geljler ber „^errfc^enben ©jegefe" laffen \xd) nur burc^ um:=

fid^tige, nichts S33efentlid)e§ überfel)enbe unb einbringenbe (Sjegefe

*) 53eif|)iel§n3etfe fei an 51. ^loftermannö „torrefturen jur bi§I)erigen (£r=

llärung be§ 9?ömerbrie[e§" (1881) unb „Probleme im ?lpofteltejt" (1883) er=

innert ober an bie fämtlidjen 5lrbeiten ©pittag, ber fid^ aud) in feinem neueften

Ber! über ba§ (£t>. So^. al§ einen ^luSleger Don unvergleichlicher Originalität seigt.
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forrigieren. darauf aber ^at SB. in Be^ug auf 'üa^ 4. (Söattgeltum

tiod^ grünblid^er unb grunbJö|Uc§er öerstc^tet aU in feinen ^u§:*

legungen ber f^noptifc^en (Soangelien. @§ bleibt bei einem ad-

spergere notiilas §u einzelnen, unter fritifdfjem @efic^t§pun!t aul*

gen)ät)Iten ©teüen; ha^ Iritifd^e 35erfaf)ren ober fönnte man ein

maculas adspergere nennen. @en)i§ tnirb ber frttifd^ t3eranlagte

unb geftimmte Sefer immer perft burd^ einzelne ©teilen, bie \i)m

vorläufig unüerftänblid) unb barum anftögig finb, jur ^eanftanbung

il)re§ überlieferten Sßort(aut§ ober i!)rer urfprünglitf)en gugeprig«

feit §u bem gufammen^ang, in tnelc^em fie un§ öorliegen, angeregt

werben. 5lber gu einem begrünbeten Urteil fommt ber Ä'ritifer

nid)t, ttjenn er nic^t ba§ ©injelne im Sid)te be§ S3u(i)gansen be*

trachtet, unb ein öerneinenbeS Urteil fann nur begrünbet ujerben

burd) ben Df^ad^tnei^ eine§ 3Jl{^t)erl)ältniffe§ gtnifdjen ben befremb*

lid)en @in^ell)eiten unb ben ausgefproc^enen ober fonft beutlid)en

5lbfid)ten m ^erfafferg.

SB. (II, 9
f. 103) plt ben Anfang ber jol)anneifd)en @r§äl)lung

1, 19—28 abgefel)en üon einigen ©ö^en (35. 22—24) für ben ^n*

fang ber @runbfd)rift unb t)ergleid)t benfelben mit bem 5lnfang

be§ 9}^ar!u§, n)eld;er gleic^fallg mit Übergebung ber „^'inbl)eit^=

legenben" mit 3ol)anne§ bem Xöufer beginnt. 5lber tote gan^ anber§

gefd)iel)t bie§ üon beiben? Wlaxln§> beginnt mit einer gmar furzen,

aber bod) in fic^ üoUftänbigen unb au^ fid) öollfommen üerftänb^

liefen ^arftellung ber bie neue ßeit be§ (Soangelium^ einleitenben

(Srfc^einung be§ Xäufer§, feiner S3u^prebigt unb Xauftätigfeit, feinet

großen ©rfolgeg, feiner ^leibung unb ßebenStoeife, feiner 5ln*

fünbigung beg ftörferen 9^ad}folgerg , be§ @eifttäufer§. 3o^anne§

bagegen er^öljlt üon aliebem rein gar nid)t§, fonbern fe^t t)orau§,

ta^ feine Sefer alle§ bie§ miffen, inbem er fie fofort, o^ne ben

3ol)anne§ a\i6) nur ben Käufer gu nennen, in ben üorgerüdten geit*

punft öerfe^t, tt)o bie $erfon unb SBirffamfeit be§ ^äufer§ fc^on

hk mannigfaltigften Deutungen erfal)ren l)at unb ha^ religiös gteidj^

giltige ©tinebrium öeranla^t, öon 5lmt§ wegen in bie öon Solianne^

angeftiftete Bewegung einzugreifen, mo auc^ Sefu§ bereits auf bem

@c^aupla^ erfd)ienen unb üom Käufer al§ ber Tlt\\xa^ erfannt ift.

^amit ift bemiefen, ba^ \)a§> S3uc^ für ^n\kn gefi^rieben ift,

meldie bie fd)on bur^ bie SJliffionSprebigt »ermittelte Kenntnis ber
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eüangeüfc^en @efcf)id)te längft kfi^en. 5I(fo nicf)t er[t bie unjtüei*

beutigen Se^ugnafimen auf bie f^no^tifd^e Überlieferung im njeiteren

SSerlanf be§ ©Dangeltumg tnie 3, 24; 11, If., ober bie ^roeimaüge

5lnrebe ber Sefer 19, 35; 20, 31, Jonbern gleid) ber Eingang ber

angeblicf)en ®runbfd)rift beineift, bag ha^ 33u(^ für eine d)rtfl(i(f)e

^emeinbe ober einen ^rei§ öon fold)en ge|d)rieben ift, tneld)e mit

ben §aupttatfac]^en ber eoangeIifd)en @efd)ic^te unb gnjar in ber

gorm, ujeldje mx in mannigfaltiger ^Ibraanblung bei ben ©t)n«

optifern, be(onber§ bei 9J?arfu§ mieberfinben, oölltg tjertraut unb

in i^ren 35orfteßungen burd^ fie be{)errfc^t iraren. ^arum fonnte

er tt)ie fein anberer (Soangelift auc^ auf ben ©d)ein eine§ in fic^

öoUftänbigen 33ertc^t§ öerjid^ten unb, tük er e§ am @(^(u§ feiue§

S3ud)e§ (20, 30 f., ögl. 21, 25) augfpric^t, auf eine ^lusma^I öon

©in^etergä^lungen fic^ befd)rän!en, für bie er al§ 'S^n^^ eintritt.

D^ne biefe 35orau§fe^ungen ift bie gefamte ©r^ä^rung be§ 4. (Emn^

geliumg unbegreiflich ; burc^ biefelben mirb fie auc^ "öa öerftänblic^, .

njo ber moberne Sefer, ber mit ben Uriprung§oert)ä(tniffen biefeS

53ud)e§ unbefannt ift unb an beffen 3]erfaffer Slnfprüc^e mac^t,

ujelc^e biefer öon t)orn{)erein nidjt gelten lä^t, htn Ä'opf fc^üttetn

mag.^) ^^uc^ am 4. ©oangelium bemä^rt fic^ jebem, ber mit nad)*

faltigem (5rnft fic^ bemüf)t, e§ au§ i^m felbft ^u t)erftet)en, immer

toieber ®oet^e§ Sßort: „2Ba§ mir öerfte^en, !i3nnen mir nid)t tabeln."

^amtt ift nic^t 'Oa^ Urted berer gebilligt, meiere biefe§ (SoangeUum

in 33emunberung feiner unzerreißbaren @inl)eit mit bem „ungenäl)ten

Seibrod" Sefu (3o^. 19, 24) üergüdjen t)aben, unb nod) meniger

ift bamit einer abergläubifc^en S3erel)rung biefe^ „l)eiligen 9f^od^"

bo§ Söort gerebet. SSir brauchen biefem (Soangeliften nid^t alle

möglichen SSorpge eine§ ®etc^id)tfd)reiber§ anjubic^ten, auf meiere

ber treue Qm^t feinen ^ilnfprud^ mad)t. 5lber ein menig ^etät

bürfte bod) mol)l ein S3uc^ für fic^ beanfpruc^en, melc^e^ fo mie

1) 5Bte mit 1, 19—28 beröölt €§ ftcf) auc^ mit 6, Iff., mo natürltcf) nidit

öon einer Üleife bie M^ht ift, bie Sefu§ t)on ^erufalem au§ an ^a<5 Dftufer be§ ©eeS

Don 5ttberia§ gemarf)t f)at, fonbern ber Sefer unüorbereitet auf ben ^ötjepunft

ber ^rebigti unb |)ei(tätigfeit ^efu in ©aüläa oerfe^t mirb, unb eine g'üQe

Don ^aifad)en unb SSert)ältniffen al§ befannt Dorau?gefe^t mirb, iüeld]e nid)t in

Sot) 1—5, woU aber in ber 'iÖJiifionSprebigt (g. SB. 5tpg. 10, 37 f.) unb in ben

fi)noptifc^en (Soangelien berichtet finb.
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e§ ift unb gerabe and) in feinen üon ber neueften ^riti! beräc^tüc^

bet)anbelten Xeilen balb 2 Sa^i^tQufenbe lang fo öiele tiefbenfenbe

Reiftet unb einfältig fromme ©eelen entwarft unb erquicft ^at.^)

®er Xon ber ^ritif, meiere Söell^aufen unb einige onbere Äritifer

om 4. (Söangeüum üben, erinnert noc^ an ein anbere§ Sßort unfereS

großen ^i(^ter§, ber menigften^ über ^ic^tergröge ju urteilen be*

rufen ttjar. 5lu§ Slnlag einer abid)ä^igen ^ritü, meiere 51. 3B. ©c^Iegel

unter anberen ^ic^tern an (Suripibe^ geübt t)atte, fagte ®oetl)e 1827

§u (Scfermann: „SBenn ein moberner SD^enjc^ an einem fo grofeen

eilten geiler ^u rügen i:)'ättt, fo fottte e§ billig nic^t anber§ ge^

fc^etien al§ auf ^nien." SB. (II, 5) fd)eint ba§ 5Serfat)ren öon

„il)eoIogen n)ie SBrebe" nic^t gu billigen, „meiere ben 3ol)anneg

für einen verworrenen unb nid)t gan§ jurec^nung^fä^igen Schrift-

fteller galten". 5lber er felbft bet)anbe(t ben SJ^ann, bem inir nac^

feiner §t)pot^efe ben meitau^ größten Xeit unfereg 4. (SöangeliumS

öerbanfen, t)on öornl)erein al§ einen Sbioten.^) ®ie§ foüte un§

1) f^ür tiefe äctgt 38. im günftigften ^aüe SUJitleib j. S. II, 7: „38er ^o^.

1, 3 f. öerfte^en mufe (!), ift nidit gu beneiben".

2) ©leid) bie erften 38orte ber C^runbfc^rift erfd)tenen bem 9f?ebQftor ber^

befferung§bebürftig. SSä^renb jene öon einer au§ ^rteftern unb Seüiten be=

fteftenben ©efanbtjctiaft ber jübifdien Obrigfett an ben 3:äufer fagten, tuiß er

t)ielmet)r, bafe biefe ©efanbtfcbaft auS ^^tjarifäern ober ©enblmgeu ber piiaxU

fäifdien Partei beftanben i}ah^. 51nftatt nun aber bemnad) ben erften @a^ feiner

©r^ä^lung (SS. 19) gu änbern, ober, wenn er bQ§ für facblirf) mögltd) ^ielt, fo=

fort burcb einen erläuternben ßufa^ gu SS. 19 („bieje ®efanbten maren aber

^{)arifäer") feine ^D^ieinung au§äubrücfen, erraeitert er äunäcbft bae ©efpräct)

ber deputierten mit ^o^anneS burct) SS. 22—23, um bann erft t)interbrein SS. 24

gu bemerfen: „Sie maren aber (!) abgejanbt t)on feiten ber ^tiarijäer". @o
nämtid) überfe^t SB. II, 9, läfet aber gleid) barauf bie SBat)I gniiicben biefer

3Iuffaffung unb ber anberen, t>a^ „bie ?lbgefanbien" felbft „bie ^fjarifäer" finb.

Sediere 5)eutung märe bod) nur mi3glid) nad) ber mit 9ied)t aufgegebenen ß^.

mit oc \}ov dneoraX/uhroi, unb burd) biefe mürbe ber Stebaftor fid) mit feiner

eigenen 3ubid)tung SS. 22 in SSiberfprud) fe^en, benn bort unterfdieiben bie

©efanbten ftd) al§ an ber <Sad)e gar nidjt beteiligte SSoten fef)r beflimmt üon

i^iren 3lbfenbern. ?lud) bie anbere ©eutung aber ift unmoglid); benn erften§

ift xat md)t ein erläuternbe§ ö^- (5, 9b; 9, 14; 11, 13. 51; 12, 6. 33; 18,

15 b), unb äioeitenS tann nad) bem geimd)tigen SBort be^ Xäuferö in SS. 23

nid)t ot)ne meitereS al§ 8ubjeft §u dTcearidfitvoi ^oav aus bem vorigen ein

bie deputierten beaeid)nenbe§ „fie" ergänzt werben. S5?er ben ed)t femitifdien

unb äugleic^ „ed)t jo^anneifdjen" ©ebraudi Don tx c. Gen., oi)ne zivte ober
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ebenfotüentg tüie feine @eringfd)ä^ung faft aüer bi^^erigen 5lrbeit

am 4. ©üangeüum abgalten, ou§ feinen Seiträgen jur ^riti! be§=

felben ®ett)inn jn jie^en. Sd^ meinerfeit§ aber mu^ mit Sebauern

be!ennen, \)a^ iä^ bei aller 9^eigung ju lernen, folange id^ lebe,

au§ biefem müften §aufen unbelüiefener nnb nnbenjeiebarer Se==

t)auptnngen, nid^t burd^bad^ter §t)pot^efen unb launenhafter @e^

fd^matf^urteile !ein Äörnlein neuer ^r!enntni§ Jierausjufinben öer*

modjt l)abe.

IL

^er Ä'ritüer bes 4. (SöangeliumS, beffen SD^et^obe ju (^ara!=

terifieren unb beffen (Srgebniffe §u mürbigen bie ?Iufgabe be§

f)eutigen 35ortrag§ ift, gr. ©pitta, jeigt ung St^eologen öon öorn*

l^erein ein freunblirf)ere§ ®eficf)t, al§ ber gelet)rte Drientalift, mit

tt)eld)em ber erfte S5ortrag fic^ ju befd)äftigen ^atte. SSä^renb

SBed^aufen mit erl)abener S^erad^tung auf faft aüe S3emü^ungen

ber Xt)eoIogen um ha§> SSerftänbni§ unb bie ^riti! be§ So^anne§=

eöangelium§ l^erabblidt, ol)ne fid§ eine genauere ^enntni§ biefer

arbeiten öerfd^afft ju t)aben, jeigt @p. fid) eifrig bemül)t, hk ^Irbeiten

ber 35orgänger, g(eid)öiel tüeld^em t^eologifdjen Sager fie angei)ören,

unparteiifc^ §u prüfen unb au§ allem ha^ S3efte fid) anzueignen.

2Bäl)renb SB. meint (II, 3), e» n)erbe „!aum ^Sertrunberung erregen,

ha^ er über bie brei erften (Söangelien fadste auf tia^ t)ierte

f)inabgeglitten" fei, unb bamit inbircft bezeugt, \)a^ bie ©tubien,

bereu grüclite er un§ bietet, redjt jungen 5Datum§ finb, gibt un§

@p. in feinem jüngft erfc^ienenen großen SSer! ^) bie reifen grüd^te

einer jal^rgetintelangen einbringenben 33efd)äftigung mit unferem

Problem, mit öielen 33erid^tigungen eigener frül)erer S5eröffent*

lid)ungen über einzelne Xeile be§ ^roblem§. SSä^renb SB. feine

bergleic^en, gur Segeidinung be§ ©ubjeltg ober CbjeftS beoi^tet (^o:^. 1, 40;

16, 17; Sl^o!. 2, 10; 12, 9, it. meinen ^omm. ju ^o^. ©. 114 31. 16; @. 394

m. 62; 6. 586 51. 26), foüte bod) nid)t besiueifeln, bofe iß. 24 jagen hJiU: ,,Unb

e§ tuaren ^fianfaer 9efd)i(it'\ bafe alfo l^iermit eine gioeite (iiru|)|je üon f^ragern

eingeführt loirb, für tüelc^e bie i^nen in ben SfJlunb gelegte fyrage SS. 25 ebenfo

^ara!teriftif(!^ ift, wie bie SBorte ber amtlid)en Deputation SS. 22 für biefe.

^> 5)a§ So'^anneSeüangelium al§ CueHe ber ®efd)irf)te S^fu öon %x. <Bp'üta,

1910, umfaßt (XLVII + 466 =) 513 Seiten großen f^ormat^.
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Urteile auf lauter ©injelbeobadituugen grünbet, oft ol^ue Serücf*

fid^tigung ber näc^ftltegenbeu parallelen unb überall o^ne ha^

gunbament einer einigermaßen umficl)tigen unb ben ganzen ©toff

ober auc^ nur einzelne größere 5lbfd)nitte umfaffenben @j:egefe,

gilt ba^ gerabe Gegenteil öon @p. ©eine ^riti! ift burc^au§ auf

®jegefe gegrünbet. Su fielen einzelnen S3eben!en gegen bie über^^

lieferte @eftalt be§ @t)angelium§ trifft @p. mit SB. unb auc^ mit

(Sd)tt)ar§ gu(ammen. 5Iber mäl)renb ba§> bejultorijd^e 3Serfa^ren jener

Vorgänger eg überhaupt nicl)t §u einem greifbaren (Ergebnis bringt

unb für bie (55efd^id)te 3efu nid)t§ ^ofitiöeS aufträgt gelangt ©p.

burd) fein ^ä^eS Verfolgen bes einmal eingefdjlagenen SBege§ unb

burd) unermüblic^e 5Intoenbung eine§ ungetnö^nlid)en @^ürfinn§

gu einem glän^enben giel. gür ben ßefer feinet 2Ber!e§ ift e§

auc^ eine banfen^merte (Srlei^terung, ha'^ er ben ganzen ©rtrag

feiner 5lrbeit in ©eftalt einer beutfdien Überfe^ung be§ ©üangeliumg

mit beutlid)er Unterfdieibung ber oerfd^iebenen Elemente, an^ benen

e§ pfammengefe^t fein foll, ber llnterfud)ung öoranftellt. @p.

unterfd)eibet eine ölte ®runbf{^rift, tüeldje nal)e^u öoUftönbig in

unfer (Söangelium aufgenommen ift, unb eine nac^ bem STobe

be§ legten Wpoftel§ bamit vorgenommene ^Bearbeitung. SDer 33e*

arbeiter ^at teil§ burd§ !urge Erläuterungen unb fleine S^f^fe^^

teil§ burd) S3enu|ung einer anberen ©oangelienfdirift ober ouc^

mel)rerer fold^er/) enblid) aber burc^ eine grünblic^e Umorbnung

ber (Stoffe \)a§> 4. ©öangelium ^ergeftellt, ein SBer! mel)r ai§> boppelt

fo groß tvk bie ©runbfd^rift. ^iefe xvax ein frü^^eitige^ SBer!

beg 5lpofteB 3o^anne§,^) öieKeic^t älter al§ aüe anberen eöan*

gelifc^en ^luf^eic^nungen, bie tnir befi^en, jebenfaHS glaubtoürbiger

^) über llrfprung unb S^arafter biefer ben ©l)no)3tifern öertuanbten Cuede

ober dueüen fd^eint @|3. ntc^t gu beftimmten ©rgebniffen gefommen gu fein.

2) (Bpiiia billigt, gemiß pr g-reube aller $8erftänbigen, !eine§tt)eg§, wie e§

SBeü^aufen (II, 100. 120) Iron Stnerfennung ber Unlögborfeit ber barau§ firf)

crgebenben Ufätfel mit ©ntfc^ieben^eit tut, bie grunbftür^cnbe |)l)pot:^e|e öon

(£. ©d)tüarl^, ba^ ber 3e6e^äu§jo^n i^o'^anneS gleidiseitig mit feinem 33ruber

^a!obu§ in ^erufolem {%pQ. 12, 2) :^ingerirf)tet luorben fet.(t)gl oben ©. 6),

ttjürbe aber auc^ im %aU ber 9iid)tig!eit jener |)l)|3ot^efe ftd) ntd)t in ber S3e=

l^au^tung ber 5lbfaffung ber jo:^anneifrf)en Urfc^rift burd^ biefen :3o^anne§ irre

matten laffen (©. 460). Sie wäre bann t)or b. 3- 44, nur wenige ^a^re nac^

bem Xobe ^^fu gefc^rieben!
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inib in jeber Se^ie^uug tDertüoIler ai§> fie alle; benn ber ^erfaffer

ift ber jünger, ttjeli^en 3e|u§ feiner befonberen grennbfdjaft ge*

wiirbigt l)at, unb er l}at in feinem ^ücl)lein jraar nid)t eine üoU*

ftänbige ®efd)ic^te 3efn §n geben t)erfurf)t, bagegen aber lanter

@elbftertebte§ al» ^ngen* iinb O^rengenge berid}tet. SBenn man

bariiber raeinen mödjk, ha^ mx biefe foftbarfte Urfunbe t)e§ Ur*

d)riftentnm§ nic^t me^r in il)rer nrfprünglii^en ©eftalt befi^en, fo

n)ei§ nn^ @p. ^n tröften; benn mit fieserer §anb reinigt er fie

t»on allen frembartigen gntaten unb ftellt fie beinah bi^ auf§

SBort in i^rer urfprünglid)en ©d)önl)eit mieber f)er, tüie nur ein

funftöerftänbiger 9J^ater ein üon rol)er §anb übermaltet @emälbe

eine§ großen äReifter§ n)ieber^erftellen fann. (Sr geigt un§ aud),

ha^ berfelbe 3ol)anne§, ber in jungen Seigren biefe äJ^emoiren oer*

fa^te, ol» ^oc^betagter ®rei§ bie jo^anneif(^en 33riefe fcl)rieb, üon

benen ber gleite unb britte underle^t geblieben finb, n)ä()renb ber

größere erfte leiber ebenfo njie ha§> ©uangelium unb jttjar t)on

bemfelben Manne me biefe§ in nac^apoftolifd)er ßeit ftar! inter=

poliert tDurbe. S)a§ finb in ber Xat öerlodenbe 5lu§fid)ten. 33e=

fonber^ unfere äRobernen müßten baöon angezogen tüerben. ^enn

in ber apoftülifd)en ©runbfdjrift ift nid)tö gu lefen öon foldien

5lllmad)t5rtiunbern , n)ie bie ^anblung öon Sßaffer in SBein, bie

Speifung üon taufenben mit uienig 93roten, ha^ Sßanbeln auf ben

Stellen be§ @ee§, fonbern nur üon §eilung§taten, bie burc^

©uggeftion gu erflären finb. ©ie entplt aud^ nic^tg t)on 2ogo§=

lel)re unb feinet ber SBorte, in meldjen Sejug unt)erl)ol)len feine

^räeyiftena bezeugt t)ahm foü, n^ie Sol). 3, 12 f.; 8, 58; 17, 5. @^

!önnte fdjeinen, ^a^ burd) ha^ apoftolifi^e Q^^^P^^ '^^^ tuieber*

entbedten Urfd)rift be§ 3ol)anne§ ber griebe §tt)ifd)en altem unb

neuem ©lauben tnieberljergeftellt fei. ^a gilt e§ fc^arf jugufe^en, U)ie

biefer griebe ^ergeftellt n^irb. ^er mit (Srnft ben eblen ^rieben

fudjt, barf nid^t üergeffen, ba§ e§ aud) einen faulen grieben gibt.

^ie fritifc^e ^Inal^fe be§' gangen überlieferten STe^-teS, beren

©rgebniffe idj hiermit im llmri^ ge§eid)net ijah^, beginnt Bp. mit

einer Unterfudjung be§ legten ^apitelg, tüeli^e^ mit Sf^ed^t faft

allgemein al§ ein Sf^adjtrag §u bem mit 20, 30
f. fijrmlic^ abgefd)loffenen

^^ud) er!annt trorben ift, unb in tneld^em mel)r al§ eine (Spur

einer anberen §anb gu finben ift, al§ bie, meiere ^. 1-—20 ge^

3*
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fd^rteBen I)at. (5)3. \d^xtM bte[e§ gan^e Kapitel bem nadjapofto(i((f)en

@(f)riftftener §u, UJelc^er burd) Umarbeitung ber apoftoUfc^en ©runb-

f^rift ha^ 4. ©öangelium l^ergefteßt t)ai, unb an biefem Ä'apitel

meint er ha^ SSerfa^ren be§ 53earbeiter§ mit (Sidjer^eit nad)U)ei)en

gu fönnen.

3it ber erften §älfte be§ 9^ad)trag§ (21, 1—14) ^at biejer bie

@efd)ic^te öom S^fd)§ug be§ ^etru§, tneld^e in ber ^ttielten öon i^m

benu|ten Quelle ebenfo tDie £u!. 5, 1—11 aU ein @reigni§ au§

ber ^nfang^jeit be§ SÖßirfen^ Sefu in Galiläa berichtet mar, in bie

3eit ber ©rjd^einungen be§ 5Iuferftanbenen öertegt. SSie aber n)irb

bie§ benjiefen ? @p. nimmt §unäd)[t 5(nfto^ an ben ^Borten (21, 14):

„^ie§ trar nun jc^on ha^ britte 9J?aI, ba§ Se(u§ ben güngern

fid^ offenbarte." ^enn in ^ap. 20 ftanben bereite brei ©rfd^einungen

ergäl)(t: bie üor SD^aria SO^agbalena am Dftermorgen, bie üor

ben Süttgern ol)ne ^f)oma§ am 5lbenb beSfelben ^age§ unb bie

8 Xage fpäter erfolgte öor ben Süngern mit X^oma§. @§ fei aber

„fd)on rem fprad)li(^ unmöglid) in 3o^. 21, 14 au§ ben 3üngern

bie SBeiber, fpegiell bie 3}kgbalena au§§uf(Reiben". 9^un ift ja

befanntlid^ ol f^iad-rjral ebenfo tüie ol dcöelcpol, ol aywc, ol tciotoL

in frü^apoftolifd^er ^txi eine gemö^nlid^e S3enennung fämtlic^er

©lieber ber (^riftUd^en ©emeinbe o^ne jebe Dflüdfi^t auf ben

Unterfd^ieb ber ®efd)led)ter geujefen.^) 5lber in bie ©r^ä^lung öom

(Srbentoanbel Sefu ^at fein ©üangelift biefen ©prac^gebraud) gurüd-

öerlegt, audf) nidjt ber öierte.^) SBie 5lpg. 1, 14 neben bie $(poftel

bie an 3^fu§ gläubigen grauen mit ber 9J?utter 3efu unb feine

Sörüber al§ befonbere ©ruppen gefteßt finb, unb tt)te So^. 2, 1. 2. 12

bie SRutter 3eju nid)t §u feinen i.iad-rixaL gered)net mirb, fo tuirb

^) Srpg. 6, 1. 7; 9, 1 (ügl. 9, 2); 9, 19. 38; 11, 26. 29; Ign. ad Polyc.

2, 1 unb oft bei bemfelben (§. 93. Eph. 1, 2; Magii. 9, 2; Trall. 5, 2) im

©ingular im 8inn t>on „tüal)rer ß^rift". — /nu^rjTQta im ^. Seftament nur

3l^g. 9, 36, bann mieber Ev. Petri 12, 50.

2) «Rur in aügemeinen 9lu§fQgen luie «D^att:^. 10, 24. 42; £u!. 14, 26 f.;

i^oi). 4, 1; 7, 3 finb felbftDerftänblic^ bie grauen ebenfomenig förmlid) au§s

gefd^toffen, lüie töenn ein :^eutigcr ^rebiger üon bem fpric^t, lua^ „ber 6§rift"

b. \). bie klaffe ber G^riften ben!t ober tut. 5(ber in ber ©r^äl^Iung et)an=

gelifc^en Stoffe§ bejeii^net nod^ in ben Acta Job. ed. Bonnet p. 96, 11 fogar

nävTbq ol (iccd-TjTcci (xvzoü nur bie SUJönner, meldte ^t\vLm qI§ <5d^ü(er be=

gleiteten.
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3oI). 20, 18 öon ben Jüngern, lüelc^en SJ^agbalena it)r ©rlebni^

üerfünbet, gan§ fo gerebet, al§ ob fie feine Süngerin loäre. ^anacf)

fönnen and) in ben näd)ftfoIgenben Werfen (19. 20. 25. 26.) unter

hm mef)rfai^ ern^ä^nten Sängern nur SJ^änner üerflanben n)erben.

^q6 bei ber (Srfdjeinung am Dfterabenb and) grauen anroefenb

gettJefen feien, ift njeber 2u!. 24, 33 nod) irgenbnjo fon[t überliefert.

5Benn bonn ber ©öangelift 20, 30 im Sflücfblic! auf fein gan^e§

bort §u (Snbe ge^enbe§ S3ud^ öon öielen anberen ßeicfien rebet,

meldie Sefu§ üor ben 3üngern getan, er aber nid^t in fein S3urf)

aufgenommen ^abe, fo ift bamit felbftöerftänblic^ nicf)t geleugnet,

bo§ §. 35. bie tpunberbare ©Reifung ber 5000 in ^ap. 6 ober hk

§ei(ung»taten in ^ 5, 9 unb 11 au(^ t)on fielen 9ii(f)tjüngern mänu^

Iid)en unb tt)eiblid)en ®ef(^(ed)t§ gefet)en n^orben feien. (Sbenfo-

loenig aber gibt biefe ©teile einen 5lnla^, bem Sßort ol f^ia^rjTal

einen in ben eüangelifc^en @rääl)lungen nic^t üblichen, bie grauen

mit einfc^lie^enben @inn gu geben. (S§ bel)ält feine regelmäßige

Söebeutung aud) 21, 1, wo ber gange burc^ ol i^iadriral bejeidinete

^rei§ nur burd) bie ^. 2 genannten 7 3J^önner repräfentiert ift;

unb auc^ in ber Quelle, U)el(^er ber S3earbeiter nac^ <Bp. bie

gange ©rgä^lung mit ©infdjluß üon 21, 1 unb 21, 14 (legieren (5ag

nur mit ßufe^ung ber Sßorte eye^d^elg Ix vexgcov) entnommen l)ai,

finb bie Sänger, tüeld^e ben gifd)§ug erlebt E)aben, eben jene

7 3JJänner, al§> Üte|)räfentanten ber au§ SOfJännern befte^enben

Süngerfc^aft. 3n 20, 30 aber geigt 3ol)anne§ nur bie gleiche ^e=

fonberfteit be§ ®efii^t§pun!teg, unter n)eld)em er auc^ anbertüärtS

hk pofitiöe SSirfung ber SBunbertätigfeit Sefu betrad^tet, ujie tDenn

er 2, 11 t)on einer 2Sir!ung be§ 2Sunber§ üon ^ana nur auf bie

Süuger, nid^t aud; auf bie SJ^utter Sefu unb bie übrigen to*

mefenben beridjtet ügl. 1, 51. @§ ^ängt biefe ^etrad^tungetreife

mit ber 93eftimmung unfere§ @t)angelium§ für eine c^riftlid)e

©emeinbe gufammen. 5llle il)re ©lieber finb Sünger in bem @inn

be§ apoftolifc^en ©prad)gebraud^§, unb fie foUen an ben Süugern

Sefu im nä^ften gefd)idjtli(^en ©inn biefeS Stitelg lernen, ha^

ber ©laube, tueld^er gum Sünger mac^t, immer neuer SSertiefung

bebarf, um öon (Stufe gu ©tufe gu U)ad)fen. SSenn aber @p. e§

au(^ für fad^lic^ unmöglid) erllärt, öon bem ©^lußfa^ ber @r«

gä^lung (21, 14) bie grauen au§guf^lie|en, fo ift erften§ gu er=
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tüibent, bo^ bod) iebenfaßS ber mit üiel Überlegung unb großer

^ü()nt)eit öerfatjrenbe 3^eba!tür ha^ angeblich Utibegreiflid^e l)at

©reigntg tüerben laffen, inbem er bei ber ßäljlung ber öon t^m

bertd^teten (5rfcf)einungen öon beii breieit in ^ap. 20 eine auger

S8etrad)t lägt. Sßenn er hzi 21, 14 and) an bie ©rjc^einung t)or

Slflagbalena gebad)t tüiffen tüollte, fo mugte er bod) üor allem ein

„§um britten Tlal", tt)eld)e§ er ettra in feiner CueKe öorfanb,

in ein „jum öierten 9JJa(" änbern. Q^^^tenS aber be^ie^t fidj biefe

5lu§fage jtnar junödift unb bireft nur auf bie @rf(^einung am
©ee ©ene^aretf), hei treldjer nur jene 7 äJJänner antnefenb tnaren.

5tber bie inbirefte 5lugfage über gttiei frü!)ere ©rfc^einungen, tneld^e

in ber Sufammenäät)Iung ber britten mit jenen liegt, tt)äre bod)

finnlo§, tt)enn eine nidjt „ben Süttgern", aud| nid)t mel^reren

3üngern mit ©infdjlug üon grauen, fonbern einem einzigen SBeibe

juteii geworbene (Srfi^einung mitgejä^lt tüäre. SDa§ ©rtebniö ber

SJ^agbalena mirb burd^ 21, 14 bur(^au§ nidjt feiner S3ebeutung

beraubt. @§ bient §ur Vorbereitung ber Sünger auf bie i^nen

jugebadjten Offenbarungen be§ 5luferftanbenen, . tt)ie aud) bie

SJ^elbungen ber grauen über ha^ leer gefunbene @rab unb über

bie ®rf(^einung üon (Sngeln.^) 2Ba^ anfangt ben SO^ännern lüie

ein S[öeibergefd)tt)ä| erfd)ien, üeranlagte bod^ einen $etru§ unb

3o()anne§ §u genauer 9Zad^forfdt)ung unb loedte in i^nen einen

5Infang gläubiger Hoffnung, tnel^er burd) bie perfönü^e ©rfd^einung

Sefu §uerft öor betrug, bann am 5lbenb im ^rei§ ber 5lpofteI §u

fro!)er ©emig^eit Dollenbet n)urbe. 9^id)t auf \)k ©inbrüde unb

S3etrad^tungen aufgeregter grauen, fonbern auf ba§ tiereinigte

3eugni§ ber ^poftel follte ber ©laube ber (S^emeinbe an bie 5(uf^

erfte!)ung i!)re§ gerrn fid) grünben. ©o fal) e§ ^aulue an, loeld^er

1. ^or. 15, 5—7 (ügl. aud^ 5lpg. 10, 40—42) nid^t§ üon grauen

fagt; fo audj ha^ 4. ©öangelium nid)t nur im D^ac^trag, fonbern

auc^ in ^ap. 20.-)

1) Suf. 24, 9—11; ber gortfrf)ntt bon ha ^u ßuf. 24, 22—24 (ügl. go^.

20, 3— 10) ift imuerfennbar; eine lueitere ©tufe be^eic^net Suf. 24, 34;

1. tor. 15, 5.

'^) 3luf Qitbere SSebentert gegen bie mfjDrünglidie 3uge^öri9fett üon 21, 1

bi§ 14 äur 3luferftebung§ge)d)td)te fc^eint ®p. felbft (©. 2 f., 4 f.) tueniger ®e=

n)id)t 5U legen. S)eic 5Kangel einer Eingabe über eine 9?eije üon ^üVäa nadi



— 39 —

3öte fte^t e» nun aber mit bent, toa§> ©p. un§ über ben toirf*

liefen @inn unb ben rid)tigen 9efc^id^tüd)en ^(a^ öon 3o§. 21, 1—14

5U fagen tüeiß ? ©ine gen^iffe ti)n(id)!eit ^trifdien 21, 14 nnb ben

©d)Ui^fä^en ber (Sr^ä^lung üom ,go^3eitgn)nnber 2, 11 unb öon

ber geilung be§ @o^ne§ be§ fönigtic^en Beamten 4, 54 bringt (Bp.

auf bie Vermutung, ha% ba§ „jum britten SJ^al" auf jeneg erfte unb

jttjeite galiläifcfie Qn6)en jurüdblide, unb barauf grünbet er bie

©alüäa in 21, 1 ^at fein ©eiteuftücE an 6, 1 (). oben ©. 31 5tmn. 1), ift

ober l}ier nod) luenigcr em))finblidi aU bort, ba i)ter über^au|)t ntd)t§ tion einer

Crt^oeränberung gefagt ift. ©§ ift eine in fid) abgefcfc)Ioffene ©r^älilung, bie

ben bem ©ewä^r^mann gelegentlid^ o§ne 3ufammen:^ang mit anberen ®efc^id)ten

evj^äljlt lüurbe. ©aefelbe fi^td ravra n)ie 6, 1 (nid)t fisra rovro iDie 2, 12;

11, 7. 11; 19, 28) bebeutet ni(^t einen unmittelbaren äeitlic!)en Stnfc^Iufe, fonbern

fagt nur, bafe ber '^n^aii Don Aap. 21 in eine fpätere ßeit al§ ber '^x(^c(\X öon

^ap. 20 falte, Jüa§ megen 21, 14 nic^t ungejagt bleiben !onnte. (S§ beutet

e^er auf einen größeren äeitlict)en ?lbftanb unb mand)erlei siuif^enliegenbe (£r-

eigniffe. ©elbft ber Ort ptte ebenfoiuenig lüie 20, 19. 26 genannt 5u ttjerben

braucl)en, tuenn nic^t W ?^ifd)erarbeit ber jünger ben ©ee ©ene^aret^ al§ (Sd)au-

pla^ erforbert r)ätte. Slud) 1, 28; 6, 59; 8, 20 wirb ber Crt erft nact)träglic^

unb au§ ecfic^tlidien, aber nid)t in ben uorangefienben Dieben liegenben ©rünben

angegeben. Soioenig j^eigt ^o^anneS |ier ein (Streben nad) üollftänbiger @r=

ää^Iung, hci% minbeften§ fe^r fraglich bleibt, ob bie ®efd)id)te in 20, 26—29

nod) in ober bei Se^'i^fci^en^ f
ober erft in ©aliläa ftc^ zugetragen l^at. 6. m.

ßomm. ©. 672. — Sind) bie S3eanftanbung ber ©teEung toon 21, 14 an biefer

©teile ftatt am Slnfang ober gnm ©d)IuB t)on l^aD. 21 (©)). 3) ift unoeranlafet

unb !ritifc^ belanglos. Sind) in ber üom Dtebaftor benu^ten gmeiten Clueüe

nimmt ja nac^ @p. ©, XII biefer ©a^ mit 5(u§nat)me ber brei legten SBörter bie

gleid)e burdiauS angemeffene ©teile ein. Stm Einfang 21, 1 ift burd) i:(pa.vtQai6bv

forvTo»/ TtäXiv bie ^uff^^^^sttf^^ttung ber ©efc^id^te mit ben ©elbftoffenbarungen

be§ 5Iuferftanbenen in ^ap. 20 bereite beutlic^ genug au§gejprod)en. ®ie ab-

fd)Iie^enbe SSieber^olung in SS. 14 mit bem 6rfa§ t>on 'jtcikiv burd) tqItov unb

bem 3wfö^ tyiQd-Hg f'x vitiQmv ftet)t am richtigen ^la^; benn in SS. 15—23

ift nichts me^r enthalten, iua§ man ein cpavsQovv havzov ober cpavEQco&rjvai

nennen fonnte, mag man bie§ im ©inn einer ©etbftoffenbarung burd) 2öunber=

taten (ogl. 7, 4), ober im ©inn tion ifzcpavlCeLv hawov (14, 22) Derftel^en.

Se^tereä aber entfpiid)t ber norange^enben (Srgä^Iung beffer; benn ber reid^e

f^ifdjfang fällt !aum unter ben S3egriff einer Offenbarung ber §errlid)!eit ^t\ü

(2, 11). dagegen legt bie S3efc^reibung ber anfangt no^ unfenntüc^en, bann aber

erft aümä^lic^ bon einem jünger nad) bem anberen erfannten @rfd)einung ^efu

eben l^ierauf, auf ha^ ©id)tbarmerben unb (Srfanntmerben ^t\u ba^ größte ®e=

mtc^t. Unb auf biefe befonbere 5lrt ber bieSmaligen ^ccvigaßig mar fd)on 21, 1

burd) tfavegcoöFv Sl ovxcog nac^brüctUd) ^ingemiefen.
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Überzeugung, ha^ biefe bret 3^^*^^^ i^ ^^^ Streiten Ouelle be§

9fleba!tor§ in biefer Drbnung unmittelbar aufeinonber folgten.^)

®§ joU fein @ett)i(f)t barauf gelegt n)erben, bafi ha^ @c^(ugtüort

ber jmeiten ©efd^ic^te: „^ie§ tat Sefu§ tüieberum al§ ein jttJeiteS

geid^en, nad)bem er öon Subäa nad) ©alilöa ge!ommen njar",^)

mit ben beiben anberen fe^r menig 5S[t)n(idi!eit t)at. ^on ben

3üngern ift bort feine ^ftebe, unb ebenfotüenig öon Offenbarung

ber §errlicf)feit ober ber ^erfon Sefu. SSie aber fott bie 21, 1—14
er^ä^Ite Ö5efc^id)te fetbft il}rem 3nf)a(t nad^ in ber ^Infangsjeit

be§ galiläifd^en 2Birfen§ untergebracht werben? S)er (Sinbrurf,

ba^ |ier ein Ereignis üu§> bem ^rei§ ber 5luferfte^ung§gefd)ic^ten

fe^r Iebf)aft gefd)ilbert fei, ift fo ftarf, ba^ anbere ^ritifer auf ben

©ebanfen gefommen finb, e§ fei öielme^r in Suf. 5, 1—11 ein

öifionäre» (Srlebni§ ber Sünger au§ ber Qtit xiaä) ber 5luferfte^ung

in bie „g(eifd)e§tage" 3efu gurüdgetragen. ®a^ bie Sünger in^gefamt

ben am ©tranb fte^enben unb fic anrebenben 3efu§ anfangt nidjt

erfennen, ba^ felbft ^etru§, erft nad)bem ber namenlofe Siebling^-

jünger e§ i^m entbedt ^at, feinen SJ^eifter miebererfennt (35. 4. 7)

glaubt <Bp. furjer^anb barau§ erflören ^u fönnen, ha^ e§ 21, 4

f)ei§t ^QCütag ÖS Tjör] yLvof.i£vrjg, ba§ foll ^ei^eu: e§ fei noc^ ju

finfter getnefen, aU ha^ bie Qünger bk ©eftatt am Ufer Ratten

genau fe^en unb erfennen fönnen. 5lber eg ift ja nid^t, toie an

ber ©teile, auf bie fic^ ©p. beruft (20, 1) ber ©inn be§ ^tQuot

bnxdj ben Qn^al^ nä^er beftimmt, ba% e§ noc^ finfter njar,-^)

fonbern e§ l)ei|t im ®egenfa| p ber ^aii)i (21, 3), bafi e§ bereite

93^0 r gen n^urbe. 3efu§ fteljt in bem f)ier üergegenmärtigten

SJloment aud^ nid)t fern öon ben Jüngern, fonbern in bequemer

§örtt)eite. ^ie 3ünger befanben fid) nad) bem öergeblidjen nächt-

lichen S^fdj^ug n)o^( noc^ im ©c^iff, aber bi(^t am Ufer, t)on

1) (Bp. p. XI ff. unter bem Strich üerläuft ber Sejt fo: 2, 1—12; 4, 46

bi§ 54; 21, 1—25.

2) (S|)itta ©. XII überfe^t ndhv bind) „fctjon", tüoburi^ aüerbingS bie

3i[§nltd)!eit mit 21, 14 ciefleigert wirb.

^) SSgl. anbere 9?äf)ei6eftimmungen Wtaü. 1, 35; 16, 2 (mo tro^ be§ Amv

bocf) bie 3eit um Sonnenaufgang gemeint ift, t>gl. an6) Maxt 13, 35 bie brei

©tufen: SJlitternac^t, ^a^nenfc^rei, WoxQtn^). — @p. @. 4 ^ätte ba§ ^d/y nic^t

überfel)en follen.
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tt)e(d}em au§ 3efu§ fie anfpric^t. ^rft a(§ ^etrul nad) bem auf

Sefu S3efef)( unternommenen g^Ws^B ^"^ Söaffer fpringt, njö^renb

feine ©enoffen bie @c^iffat)rt jum ©tranbe ^in fortfe^en, tüirb i^re

Entfernung üom Ufer auf 200 ©tten gefc^ält (^. 8). ©elbft

Ujenn e§ noc^ ftodfinfter gemejen tnäre, ak 3efu§ jum Ufer !am,

ober trenn bie 7 äJlänner jämtlid^ ftoc!6Iinb gen)efen UJören, {)ätten

fie i^n, mit bem fie täglich üerfe^rten, fofort an ber (Stimme

erfennen muffen. SBenn Se]u§ au§ ttjeiter gerne fie angerufen

f)aben follte, UJÜrbe ber (Srjäi)Ier ha^ nic^t ungefagt gelaffen ^aben.^)

©tott beffen lägt er 3efum im Xon ber aHtäglid^en Unteri)altung

bie Sünger anreben unb biefe i^re ^Intmort geben, ^ie ©rjä^Iung

toirb aI[o finnlo^, ttjenn man fie in bie gleifdje^tage Sefu üer-

pflanzt; fie pa|t nur in bie Xage nad) ber 5luferfte^ung, in tt)elc{)en

Sejuö immer nur bann an feiner ©eftalt unb (Stimme erfannt

tt)urbe, inenn er erfannt fein trollte (So^. 20, 14—16; £u!.

24, 30-32. 37—43).

SDer 5^(i^5ug in So^. 21 ift aber aud^ nid^t ganj ber gleid^en

^ebeutung trie ber, öon trelc^em Su!a§ erjä^lt. ^ie S3ebeutung

be§ lefeteren brüdt ha^ SSort an ^etru§ au§ (2u!. 5, 10 ögl.

9J^ar!. 1, 17; SJ^att^. 4, 19): „öon je^t an n^irft bu äJienfc^en

fangen". D^ne ein fol(^e§ SSort !onnte feiner ber SJiiterlebenben

erfennen, ha^ ber 3^ifcf)pg überl)aupt.ein bebeutfame^ (Symbol fei,

gefd)tt)eige benn, tva§> er bebeiÄe, unb e» bliebe unbegreiflid^, vok

ber rei(^e gifd^fang ben $etru§ unb feine ©enoffen öeranlaffen

fonnte, i^r gifc^ergemerbe aufzugeben unb in bie beftänbige Xeil*

nal)me an ber Berufsarbeit 3efu einzutreten. ^a§ beutenbe Sßort

aber fe^lt in So^. 21, 1—14. ®arum märe auc^ ber l)ier er*

§äl)lte gif^z^^g für ^etru§ unb feine (5)enoffen unöerftänblic^ ober

bod) o:^ne jebe Bebeutung für i^ren apoftolifc^en Beruf getüefen,

tüenn nid)t ein frül)erer, t)on SefuS felbft autl)entifd) gebeuteter

5^5119 fie *^en (Sinn be§ f^mbolifd)en Vorgangs öerfte^en gele^^rt

t)ätte. @in (Srfa§ für ha§, toa^ biefer (Sr^ä^lung im Unterfc^ieb

tjon ber lufanif^en fel)lt, ift aud^ nid)t bie in B. 15—17 breimal

tüieber^olte Beauftragung be§ betrug : „treibe meine Sämmer,

^) 3. $8. burd) ein hga^sv ügl. ^otj..!, 15; 7, 28. 37;' 12, 44; Waü^
15, 22

f. (bQ§ rufenbe 3Beib i|t noc^ nic^t in ber m^t ögl. Sß. 25, ebenfo maxt
10, 47-50).
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meine @c^äf(ein, meine (Schafe", ^enn erften§ ift feinerlei ^e=

gie^ng biefeg 5lnftrag§ auf ben vorangegangenen gifc^äug ange*

beutet. 3tt)eiten§ ift ber gifc^jug ein geeignete^ ^ilb nur ber

SD^enfd^enfifc^erei b. ^. ber ©etrinnung t)on ^Reufd^en für ^a§>

©otteSreid^, ber ©ammlung einer ©emeinbe burd) bie 9}^iffion§*

:prebigt.^) ^a§ Söeiben ber Sämmer bagegen ift bie ^ätigfeit be§

§irten, ber für ha^ 2öo§I feiner §erbe, in^befonbere ber fc^tüäc^eren

Xeile berfelben gu forgen ^at, alfo ein geeignete^ ^ilb ber (eiten^

ben unb fürforg(i(f)en Xätigfeit be§ über bie bereite beftetienbe

©emeinbe gefegten 5luffe^er§ unb ^fteger^.^) ^ie S3eauftragung

be§ ^etrug mit foId)er Xötigfeit !ann alfo in feiner Söeife al§ eine

na(f)träg(idje Deutung beg gifc^jugg gelten, ^amit ift aber aud)

auf§ neue betoiefen, ba^ hk So^. 21, 1—17 berid)teten 55orgänge

jebenfallS nid)t ber 5lnfang§^eit be§ galiläifc^en SBirfeng 3efu an^

get)ören; benn nadj ber Überlieferung t)at 3efu§ erft gegen (Snbe

berfelben angefangen, gu ben 5lpofteIn t)on feiner gufünftigen @e*

meinbe unb öon i^rer (Stellung al§ ßeiter unb Pfleger berfelben

gu reben.^) Sluc^ öon l^ier au§ ergibt fi4 baf; bie ©r^a^lung in

3o{). 21 nic^t in bie Anfangszeit üon 3efu öffentlidjem SBirfen,

öorgügtid^ bagegen in bk t)on i^r felbft angegebene 3^^* P^^^-

©ie beftätigt aber auc§, ha^ Sefu§ fd)on öor feinem ^obe nic^t

nur ba§ gifd^ergetnerbe beg ^etru§ unb feiner ©enoffen buri^ SKort

nnh %at gu einem @t)mboI i^rer 2!)!iffion§arbeit gemad)t, fonbern

il)nen unb befonberS bem $etru§ aud) ben Söeruf ber Mtung feiner

gu!ünftigen ©emeinbe anvertraut ^at.

5Der innige ^ufammen^ang ber ganzen (Sr^ätilung in Stap. 21

nötigt ben, ber bie erfte §älfte in bie Anfangszeit beS galiläifd)en

SBirfenS 3efu t)erfe|t, ha^ gleii^e mit ber gtoeiten gälfte gu tun,

unb (Bp. bringt eS fertig, bieS in feiner SBeife gu ben:)eifen unb

burd^ 5lu§f(^eibung alles beffen, tnaS fid) auf ben 9J^ärtt)rertob beS

^etruS unb ha^ längere Seben ober hk angebliche Unfterblid^feit

beS SoljanneS beziel)t, eine in jene frü^e Q^it paffenbe ©rzä^lung

§u getoinnen. 3efuS foll bem ^etruS §unäd)ft nidjtS ujeiter

') %l. maUf). 4, 19 = maxi 1, 17 unb Tlaii^. 13, 47—50.

2) 3<^ mufe t)iex auf m. 5lomm. @. 686f., aud) ©. 449 f. tjeriueifeu.

«) SJ^att^. 16, 18f.; 18,1—20; 20, 25 f.; 24, 45-51; ßu!. 22, 32; ^o^.

10, 9; 13, 12-17; 1. ^etri 5, 1-4; dpi). 4, 11; 5lpg. 20, 28.
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gejagt l)aben, a(g bte 5liifforberung, je^t in feine S^cac^folge ein*

antreten nnb bomit feinen 33eruf anzutreten ; unb al§> bann ^etrus

auf 3oI)anne§ ^inmeift, ben 3efu§ nid)t ebenfo aufgeforbert ^at,

foü mit ben ^Borten: „SSenn id) tüiH, ha^ er bleibt, bi^ id) !omme,

tva^ ge^t ba^ bid) an? golge bu mir nad)", nur gefagt fein: „SDen

3of)anne§ UJerbe iä) fpäter einmal, njenn e§ mir beliebt, ebenfo

§ur S^ac^folge berufen, niie ^eute bid^." 5lber erften§ njürbe ber

(Srjä^Ier, beffen SSorte ber Sf^ebaftor fi(^ angeeignet ^at, fic^ ba*

burd) in öoUen SSiberfprud) mit aller fonftigen Überlieferung fe|en,

monad) bie S3erufung ber (5öl)ne gebebäi gur S^ad^folge in ber

gleid)en @tunbe erfolgte, tt)ie bie be§ $etru§.^) ^^^^^^^^^ l)anbelt

e§ fid), tük gezeigt, l^ier na^ 21, 15—17 gar nid^t um ben burd^

ben 5^f<^5^^9 f^mbolifierten Söeruf ber 5lpoftel alg SQ^iffionSprebiger,

fonbern um ben ganj anberen S3eruf ber ©emeinbeleitung, ttjelc^en

^etru§ tt)ie aüe ^Ipoftel unb alle fpäteren @emeinbet)orftel)er nid^t

fc^on aU S3egleiter feinet 9}^eifter§, fonbern erft aU 5(mt§nad)folger

be§ bal)ingefdl)iebenen (Sr§l)irten ausgeübt ^at (ögl. öorige (Seite

51. 2). 5Dritten§ bleibt bei @pitta§ §l)pot§efe ööCtig unüerftänblid§,

tt)aö Sefug in bem ^ugenblid, ba er ben ^etru§ unb nac^ fonftiger

Überlieferung nod^ jtoei ober brei anbere jünger jum Eintritt in

feine beftänbige Begleitung unb 5leilnal)me an feiner 5lrbeit auf*

forbert, mit i)tn SSorten „bi§ ic^ fomme" ^) gemeint l)aben !önnte.

©0 tt}enig fie il)n fortan öerlaffen foUen, fte^t er im S3egriff, fie

ju üerlaffen. (Sr ift je^t unb bleibt fortan i^r fid)tbarer gü^rer.

(Srft nad)bem 3efu5 öon feinen Süngern unter gleidjjeitiger SSer*

Neigung feinet 2[ßieber!ommen§ ^bfd^ieb genommen unb tt)ir!lid§ bk

Sßelt öerlaffen ^atte, ujoran bie ©rfc^etnungen be§ 5luferftanbenen

nic^t§ änberten (ögl. Sol). 13, 1; 17, 11), l)atte \)a§^ „big id^ fomme"

einen @inn unb jn^ar ben unju^eibeutigen @inn eines §inmeife§

1) 9)?Qtt^. 4, 21 f.; maxi 1, 19J. ögt. qu^ Suf. 5, 7—11. 5)aB SufaS ben

5lnbreQ§ nid)t eriuä^ittt, ber au^ Qo^. 21, 2 nur unter ben gtoei namenlofen

iSüngevn öevftedt fein !önnte unb im Ev. Petri 14, 60 auf gut ©lue! jugefe^t

ifr, fann ^ier au^er $8etrad)t bleiben.

^) (Sr überfe^t ©. XIII ba§ fc^Iict)te ?ros egzofMai fü^^nlic^ „bi§ idj jurüc!*

!omme" ober (S. 10 „mteberfomme". 5lber anä^ bie§ n)ürbe \a nod) nid)t ge^

nügen, um auS^ubrücfen, bafe ^t\u^ im 33egriff ftanb, mit ^etru§ aUein einen

Spaziergang ju machen ober eine Dteife anzutreten.
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auf bie längft üer^ei^ene Sßleberfunft Sefu.^) 2Ba§ tüollen gegen

biefe ©rünbe bie 5lu§fteIIungen Bebeuten, treldje <Bp. @. 7
f. im

engen 5(nf(^Iu^ an SBeü^aufen gegen ha^ SBort an $etnt§ ergebt:

„a(§ bu jung tüarft, gürteteft bu bid^ felber". ^a boc^ eben er[t

35. 7 er^ät)!! tnar, ba^ $etru§ in bem (Sifer, möglic^ft xa\d) ju

Sefu§ p fommen, fein @en?anb mit einem ®urt befeftigt ^aU,

jo muffe e§ \iatt beffen l^eifeen: „folange bu nod) jung bift". (S§

tüürbe \xd} im fc^ümmften gati nur um eine ftiüftijdje Unge((^icf=

Itcf)!eit Rubeln; benn ber Bearbeiter, n)eId)erS5. 18—19a einge=

frf)oben {)aben foH, fonnte ja ben Qmd feiner Suterpolation eben*

fogut erreid^en unb feine Deutung auf ben ^reu^e^tob be§ ^etru§

ebenfogut anbringen, lüenn er fd)rieb : „folange bu jung bift, gürteft

bu bid^ felbft".^) SBer immer ben öorliegenben Xeyt gefd^affen ^at,

mu§ gerabe barum, treil ba§ SSort t)om @ürten ben ßefer t)örbar

an 33. 7 erinnert, feine @rünbe bafür getjabt ^aben, ftatt be§

^räfenS ha^ Smperfeftum ^u tüä^Ien. gormed mirb t)ierburcf) ba^

Sungfetn, ha§> (Sid)]e(bftgürten unb ha^ ©e^en nac^ eigenem Be*

lieben ber 33ergangen^eit be§ ^etru§ jugetüiefen; anbererfeit» aber

aud^ burd) ben ©egenfa^ 33. 18 b fein ©reifenalter unb beffen 33e*

g{eiterfd)einungen ber ^^•^^i^f^- ^^ ^^^ ^^^ ^^^^^ (SJegenja^ §u

vecüzeQog uic^t yegcov, fonbern 7iQsoßvT€Qog ift,^) fo ift burc^ bie(e

®egenfe|ung aud^ gefagt, \>Ci^ ^etru§ bermalen gtüar nid^t mef)r

ein Süngting, aber auc^ nod^ nic^t ein @rei§, fonbern ein ge*

ftanbener SJ^ann mar, nja^ bagu ftimmt, ba^ er t)ert)eiratet UJar,

unb ba^ 3efu§ i^m eine leitenbe (Stellung im 5lpoftel!rei§ juge-

lüiefen l)at, tr)ol)ingegen ber jeitlebeng el)elo§ gebliebene 3o^anne§

^) ^9l- aJO^- 14, 18-22 l'oxofiai mit 14, 3 naktv tQxonciL^ ferner ^att^.

24, 42—48; 25, 19; 1. ^or. 4, 5; 11, 26; .^ebr. 10, 37; Stpof. 22, 20. ®ie

gornt für einen folgen ©o^ bietet g. 33. ^o^. 9, 5.

2) ?lu§ (S^. @. 8 (@diIuB beg erften unb be§ j^meiten ^tbfa^ecj), @. 9

(§tnfong be§ stoeiten 5lbfQ^e§) foroie au§ bem 5lbbrucf be§ beutfc^en 2ejte§

©. XIII ift nic^t bentlid) 5U fe^en, ob ber DfJebaÜor, ber ja bie ^anit ©rgäfilung

ni^t erfunben, fonbern nur ^. 18. 19 a in biefelbe eingefd)oben !^aben foll, au(^

bie mit oer borgefunbenen ©r^ätilung angeblid) unöertrnglic^en 2^em))ora ges

fc^affen ]§at, ober ob \>(x% irgenbeine anbere f|)ätere ^anb getan !^at. '^n le^terem

i^aÜ mürbe bie auffäöige @|3ract)form natürlid) ebenfomenig Joie im erftercn

einen 93en)ei§ für (Eintragung üon SS. 18. 19 a liefern.

3) 1. ^etr. 5, 1. 5; £u!. 15, 13. 25; 1. Xim. 5, If.
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md) glaubmürbiger Überlieferung öon allen 5(pofteIn ber 3üngfte

unb bat)er and) oüe anberen ÜberleBenbe ttjar. äöie $etru§ bie

Sugenb l)inter \i(S) f)atte, fo prinzipiell and) ba§ TtegiTtatelv otcov

Tid-elev, benn er l^atte ja läng[t alle§ öerlaffen, um 3efu nad)--

jufolgen, aljo nid^t §u ge^en, tt)ol)in e§ il)m Beliebte, fonbern n)ol)tn

Seju§ il)n fül)ren tüoHte. Xat[äd)lic^ aber mar er bod^ mel)r al§

einmal mit @eban!en, SSorten unb §anblungen feiner eigenen SBege

gegangen unb l^atte fic^ oft genug tuegen feine§ öorbringlid^en unb

ftürmifcl)en Sßefen§ ernfte 3ure(f)ttt)ei(ungen öon Sefu§ juge^ogen.^)

%xd% aller biefer fdjmerjlidjen ^rfal)rungen l^atte er eben je^t n)ieber

gemeint, burd) fein rajc^es S^orftürmen, xot\d)t^ einem unbefonnenen

Süngling e^er al§ einem SJ^ann gefegten 5ltter§ unb einem erfal)renen

3ünger angeftanben \)aiit, fein brennenbe^ SSerlangen, ju Sefu ju

!ommen, t)or feinen ©enoffen an ben %a^ legen gu follen, inbem

er im öoflen 5(n§ug in§ SSaffer fprang. @ine ernfte Sf^üge biefer

t)orbringli(^en 5lrt, feine befonbere Siebe ju 3efu§ an ben ^ag ju

legen, lag bereite in ber tüieber^olten grage 3efu, ob ^etru§ i^n

mel)r al§ bie anberen unb ob er i^n toirflid) liebe. SDaju !am

bie breimalige 5lnrebe aB ©imon, ©ol^n be§ 3o^anne§, bie i^m

fagte, ba^ biefe§ ©id^üorbrängen nid)t bem S3eruf entfpred)e, meldten

ber S^ame ^etru§ — Ä>pl)a§ au^brüdt, fonbern feiner immer noc§

nic^t ööHig übermunbenen natürlichen 5lrt, feinem angeborenen

Temperament. 5llle§ berartige foHte ebenfo hinter il)m liegen, tt)ie

ba§ 3üngling§alter. unb bie eigennjiHige ßeben^fü^rung öor bem

Eintritt in bie 9^act)folge 3eju l^inter i^m lag. 3n ber S^^^^^f^

tüirb er lernen muffen, tt)a§ er immer nod^ nid^t genügenb gelernt

fiat, bie @elaffenl)eit unb gi^i^üdf^altung be§ redeten 3ünger§ 3efu.

^a§ ber §inmei§ auf bie nod^ öor^anbenen Überrefte feiner frül)eren

^enfart unb §anblung§tüeije mit ber Erinnerung an bie frühere

SebenSjeit unb Seben^art §ufammengefa^t unb nic^t burd^ einen felb*

ftänbigen ^n\a^ in anberer S5erbalform au^gebrüdt ift,^) bebarf in

1) 33ktt§. 16, 22 f.; 26, 33— 35; 51 f.; Suf. 22, 61 f.; ^o^. 13, 6—10.
36-38.

*) (Stiua Hat ht ovzcog Ttegmarug. — SStel auffällicjer ift ber ®ebraud^

be§ ^mper[eft§ ^ol^. 17, 12, tüotiad) ber mitten unter feinen Jüngern ftetienbe

Sefu§, ber aud) nad)§er noc^ fortfährt, bie ©einigen t)or innerer unb äußerer

©efo^r gu bematiren (ugl. abgefe^en t»on ber f^ürbitte in ^ap. 17 felbft i^o^-
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fold^em 3^föntmenl)ang feiner Befonberen ©ntfc^ulbigung. SSie ober

fte^t e§ mit ber 53ebeutung biefe§ SSorte^ aU einer 2öei§fagung

ouf ben tou^e^tob be§ ^etrn§, ttjelc^e ber ©rjä^ter bemfelben bei*

migt, unb mit ber analogen ^Dentung, mldjt anbere t)or if)m bem

Sßort über 3o^anne§ gegeben t)atten: „tt)enn id) tritt, bafe er bleibe,

bi§ xd) fomme, tnaS ge^t e§ bid) an?" Sin nnb für fic^ fagt bti§

ben betrug felbft betreffenbe SSort ni(f)t§ über beffen Xob, ge*

fd^tDeige benn über eine beftimmte 3:;obe§art. 3efn§ geic^net nur

ba§ ^i(b eine§ ^ilflofen (55reife§, ber \xd) anüeiben unb führen

laffen mu§, gelegentlid) auc^ feine §änbe au^ftredt, um eine ©tü^e

für feinen manfenben ©d^ritt gu fucf)en, ober au(^ f)alb erblinbet

mit auSgeftredten §änben taftenb feinen SSeg fucf)t. 5(ud) bie jmei*

malige Slufforberung- an ^etru§, Sefu nachzufolgen, ergibt a(§

näcfiften ©tun nur, ha^ er feinen HJ^eifter irgenbn:)ot)in ober eine

©trede 2Bege§ begleiten foll, ttwa §u bem Qvoed, bag 3efu§ it)m

no^ etn^ag fage, tt)a§ bie anberen nict)t ^ören fotten. ^etrus be*

folgt and) n)ir!Ii(^ t)k fo gemeinte 5lufforberung. SDenn er mug
fic^ umbre^en, um ben anberen jünger ju feljen, ber, o^ne auf^

geforbert §u fein, glei(^fatt§ 5(nftalt mad)t, fid^ angufd^Iiegen.^) Sei

biefem erften unb and) t)on Sefu§ beabfid)tigten S5erftänbni§ fonnte

fid) aber niemanb auf bie ^auer beru!)igen. ^enn erften§ toeift,

18, 18 f.; gjiott^. 26, 41. 52-54; Sit!. 22, 61 f.), in be^ug auf bie jünger au

©Ott \pxi(iit, aU ob er fie unb bie fi(i)tbare SBelt fd)on öerkffen ptte: „8o=

lange ic^ bei it)nen tvax, bewahrte ic^ fie in beinern 9?amen." Db man
tv TM -AoG^aop ^\^{^x fiBT avtmv lieft ober ni^t (.^omm. <S. 600 51. 57), tann

l^ier au^er SSetrac^t bleiben. — SSergIeid}bar ift aud) ber ^lorift ^o^. 3, 19.

^) |)iefür ift e§ bebeutung§Io§ , ob man $8. 20 mit Slafe nad) ber erften

|)anb be§ Sin., meiere aber fofort felbft ben ^ye^^ler berichtigt :^üt, unb bem tat.

Cod. ff^ dxoXovd-ovvTd ftrei^t ober nid)t. S)a§ srtLazQCiyBig allein fd)on be*

njeift, ha^ ^etru§ ben übrigen Jüngern unb bem ^la^, mo fie ftanben, ben

Otüden geteert unb bem fortge^enben ^efuS fid) angefc^Ioffen ^at. ^er 5(nftoB,

ben ©|). 9 mit SSell^aufen an biefem Sßorte nimmt, meil bie ^-rage be§ ^etru^

unüeranlafet fei, menn :3o^anne§ bereite t)on felbft nad)gefotgt fei, fättt ba:§in,

fomie man beben!t, ba^ ^o^^anneg o^ne (Sinlabung ^efu fid) anfc^Iie^t,

aber nid)t o^ne meitere§ unb pari passu mit ^etru§ unb ^efu§, fonbern in

einiger Entfernung hinter biefen beiben, alfo gögernb. ®ie it)m fe^Ienbe 5lufs

forberung i^^fu, bie barin liegenbe 5lu§5eid)nung unb SSergetuifferung feinet

9?ed^te§ 5u ber el^renöoKen ^fJa^foIge Witt ^etru§ feinem ^itjünger jutuenben.

3Sa§ man öermtffen fann, ift nur baSfelbe, waS mand)e anbere ©efd^ic^te be§
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lüie fdjon oBen ©. 43
f. gezeigt, ba§ SBort „bt§ id^ !omme" unjtüet*

beuttg auf bie SBieberfunft 3efu am @nbe ber STage, utib banac^

!onnte and) \)a§> f)t)pot^etifd^ öorgefteöte „53(eiben" be§ anbeten

Sünger^ bi§ jum kommen 3efu unmöglid) bebeuten, ha^ berfelbe

bi§ ba^in am 8tranb be§ @ee§ fielen bleiben jolle, fonbern fonnte

nur bie 9J^ögIid)!eit auSbrüden, ha'^ biefer 3ünger bie ^arufie er*

leben merbe.^) 9^ad) ber 33ebeutung be§ Q3Ieiben§ ift aber aud) ba§

baju gegenfä^lid^e 9^ac^foIgen §u üerfte^en. @§ bebeutet nic^t nur

bie fofortige S3eg(eitung be§ fortgel^enben Se{u§, fonbern aud^ bie

92ad)fo(ge im Xobe. @§ ergibt fic^ alfo ein ^oppelfinn, n)ie bei

anberen SSorten 3efu int 4. ©öangelium (2, 19; 4, 35;- 11, 11;

12, 32) b. ^. mit onberen Sßorten: bie momentane 33egleitung, ju

me(d)er 3e(ug ben $etru§ aufforberte, ift unbefd)abet i^rer Xat=

fäcf)lid)!eit ebenfo ein ©t)mbo( tvk ber gifc^gug be§ $etru§. 3^^^^^«^

aber mu^te jeber, ber bie§ erfannte, fid^ and) fagen, ha^ bamit bem

^etru§ nid^t gejagt fein fonnte, er liierbe einmal fterben, tvk alle

9JJenf(^en fterben mit 5lu§na^me berjenigen 3ünger, ujetc^e bie

^arufie erleben n)erben,^) fonbern t)ielmel)r, ba§ er toie 3efu§ unb

4. ©öangeltumB üermiffen lö^t, itämlid) ein bem aiifcf)QuItd) gefd)i{berten 5ln=

fang entjpred)enber ?lbict)Iu^ ögl. 2, 14—20; 3,1—21; 5,1—47; 12,44—50.

UnroillfürUd) fragt ber Sefer: §o6en fid) „bie ^uben" mit bem 3Sort 2, 19 unb

biefelben mit ber 9^ebe 5, 19—47 aufrieben gegeben? ^a§ ift ber fc^üeBlicfic

dinbruc! be§ ®ef:präc^§ 3, 1—21 auf ^i!obemu§ geroefen? mag ift weiter au§

i^m geluorben? ©o öermifet man aud) fiinter 20, 23 ein SSort über ha§ SSer*

fdjiüinben be§ (Srfd)ienenen (ogl. bagegen Suf. 24, 31, aud) 5lpg. 9, 8; 10, 16 f.;

12, 10
f.), ebenfo hinter 21, 22 eine menn auä) noc^ fo !ur§e Eingabe barüber,

bafe ^etruS bem 3tuferftanbenen ein (Stüd 2Bege§ gefolgt fei, it)n bann aber

au§ ben ?(ugen öerloren i}aht. — ©ang unöerftänblid) ift mir, baß (6p. 9) nad)

ber urfprünglid)en ©r^ä^Iung, in meld)e ber ^Bearbeiter 58. 18—19 a eingefc^oben

^at, „im Unterfd)ieb t)on ber fi)noptifc^en S3erufung§gefd)i^te"
^4ietrn§ fid) in bie S^ac^folge ^efu begibt. Q^ft ba eine 9Zegation ausgefallen?

^gl. Wlaü^. 4, 20. 22; maxi 1, 18. 20; Suf. 5, 11.

^) ^cf) finbe bei <Bp. feine )3!^iIologifd)e (Srflärung be§ fi^vsiv SS. 22. 23.

@§ lann ja nid)t fo üiel "feinen al§ ob ein m6!= ober «xf r ober bergleid)en babei=

ftünbe {mati^. 26, 28; ^o^. 4, 40; 11, 6j, ebenforaenig „logieren"; alfo nur

„am Seben bleiben", 1. Äor. 15, 6; ^£)il. 1, 25, ebenba baneben itagn/utv^iv,

fo auc^ Iren. III, 3, 4 üon ^o^anneS mie öon ^olQlarp t>gl. ^^orfd^ungen VI,

62. ?lu(^ Don ^icr au§ ergibt fic^ bie Unmijglici^teit ber 5lnftd)t, ba^ ^ier eine

S3erufung§gefd^id)te borliege.

2) ^att^. 16, 28 ; maxi 9, 1 ; Su!. 9, 27. — 1. S^eff. 4, 15 ff. ; 1. ^or. 15, 51 ff.
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um Sefu tpiöen a(§ Q^^Q^ ber burd) 3efu§ offenbar getüorbenen

SBa^r^eit, qI§ d3riftltd)'er SJ^ört^rer fterben irerbe. ®aju !ommt

aber brütend, ba^ nad) 3o^. 13, 36—38 Sefu§ ni(i)t ratige öor^er

bem betrug eben hk^ mit unjttjetbeutigen Sßorten gefagt t)atte, ein

^u§f|)rnci^, anf tüetc^en öor allem bie ©etpig^eit be§ alternben

^etru§ fic^ grünbete, ha^ er eine§ ptö^Iid)en unb geloaltfamen

^obe§ fterben merbe, bie er 2. ^etri 1, 14 an^fprid^t, njenn anber§

er jenen Srief gefc^rieben l^at. ^er S^^^pi^i^'^^ ^^^ melc^em an

bem $etrn§ t)k\t^ 35erftänbni§ beg it)m öon 3e(n§ öor mie nac§

feiner 5lnferfteif)nng in 5ln§fid)t geftellten aAolovdeiv aufgegangen

ift, lä^t fid) nid)t beftimmen unb ift für un§ of)ne Sebeutung.

Über hd^, tna§ ^etru§ felbft au§ bem SBort 13, 36 fofort, früt)er

ober fpäter aber aud^ au§ bem „golge mir nad)" be§ 5luferftanbenen

ül§ SSei^fagung auf feinen ä)^ärtt)rertob entnehmen mu^te, ge^t aber

bQ§> ^inaug, tt)a§ ber (Sr§ät)Ier (33. 19) al§ ©inn ber Sßorte 'm Sß. 18

angibt, ba^ nämlic^ Sefu§ bamit mei^fagenb angezeigt '\)a1dt, tt)a§

für eines ^obe§ ^etruS fterben merbe, b. ^. meiere XobeSart i^m

beftimmt fei.^) 3e weniger bie ©d)i(berung be§ ()iIf(ofen Greifes

unmittelbar bie SSorfteüung be§ ^obe§ unb üoEenbg einer beftimmten

SlobeSart nahelegt, inelc^e ja auc^ au§ 13, 36 nid)t herzuleiten tt)ar,

um fo fidlerer ift, bd'^ W Deutung biefeS 2ßorte§ auf ben ^reujeStob

erft nadj ber ^reujigung be§ ^etru§ entftel^en fonnte, bo!^ aljo

^) darüber, intriefern 2. ^etrt 1, 14, borauSgefe^t, ho.'i^ ^etru§ bte§ gc=

fd)rteben unb babei auf gefditc^tlid^ überlieferte SSorte igefu Segug genommen

!§at, meiner SSe^auptung miberf^red^en fott, bafe öor bem 2;obe be§ ^etruS

uiemanb bem SSort So^. 20, 18 bie in SS. 19 borgetragene Deutung geben

fonnte, märe id) gern öon ©)). 9 belehrt morben. 3öa§ fte^t benn 2. ^etri 1, 14

t)om 3Iu§ftrecten ber ^änbe unb üon ^reu^tgung ober über^ou:|3t irgenbeiner

befonberen Xobe§art gu lefen? „9Jod) fd)Ummer" al§ meine Unfäfjigfeit ju feigen,

ma§ nid)t t>or:§anben ift, fd)eint ©)). ebenbort ^u finben, ho!)^ id) e§ mage, t)om

Wu§ftreden nid)t blo^ ber §änbe, fonbern auc^ ber ?lrme gu reben. i^d) !ann

ttur ermibern, 'i^a'^ ic^ mir ein Stu^ftreden ber §änbe, meld)e§ nid)t aud) ein

^u§ftreden ber 5lrme märe, nid)t öorgufteüen üermag. — 9luc^ ift gu beben!en,

ba^ iyiTsivsLv rag ;t^^9«s al§ ^anblung eine§ (Sinjelnen (2uf. 22, 53 ift ba'^er

nid)t gu üerglei^en) nid)t gleicöbebeutenb ift mit bem pufigen BKvtivtiv rrjv

XHQci = eine ^anb borftreden, fonbern bie ^änbe, alfo aud^ bie 5lrmc au§=

breiten, meit auSeinanber fpannen; ögl. föjob. 25, 20; ß^. 1, 11. 23 üon ben

glügeln, $f. 80, 12 üon ben Sieben eine§ mädjtigen 2öetnftod§. ©§ ift f^nonljm

mit bLanixavvvvca 1. ^i3n. 8, 22; ^f. 88, 10 üon bem Söetenben.
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aud^ ^ap. 21 iebenfall§ erft einige Qcxt nad^ bem 3- 64 geJd^rieBert

ift. ^iefe SDeutung fonnte um fo ntel^r ein S3ebürfni§ fein, al§

^etru§ na6) ber Überlieferung nic^t ein fonberlic^ ^of)e§ Alfter er-

reid^t t)at unb and) nic^t in einem baburc^ bebingten ßi^ft^"^ ^^^^*

lidjn gilflofigfeit au§ bem Seben gejc^ieben, fonbern mitten au§

feiner apoftoIifd)en 5trbeit f)erQu§ gum 9Jiartt)rium gelangt ift, fo

bag ciud) t)k 2Bei§tagung 3efu na6) i^rem näc^ften SSortfinn nidjt

an i^m fic^ erfüllt ju ^aben fd)ien. ^arin liegt aber and) eine

fidjere Sürgfc^aft bofür, ha^ biefe Sßeiöfagung 3efu nic^t ein er-

bid)tete§ vaticinium ex eventu ift. 9^ur bie Deutung berfelben burd^

ben (&x^ä\)kv ift eine interpretatio ex eventu, unb ba^ ift überall

bie befte Deutung tna^rer Sßei^fagung. SBer bie Deutung be§

S93orte§ S^fu 35. 18 in SS. 19 a aU eine gewaltfame Umbeutung

öerroirft, müfete un§ bor allem fagen, tDeld)e§ benn ber urfprünglid^e

Sinn be§ SBorte§ fei. SSenn tt)ir!li(^ nic^t^ anbere§ bamit gemeint

tnäre, al§ \)ai ^etru§ al§ abgelebter (55rei§ in einen ßuftanb !läg-

lieber ©ilfslofigfeit verfallen merbe, fo ttJüfete id) nic^t, xva^ biefe

SBorauöfage biefeS gunöc^ft leiblichen, gett)öt)nlid) aber aud^ mit

einem ^erftegen ber ©eifte^fraft öerbunbenen ßiiftonbeS für *ißetru§

bebeuten follte, mag ba§> SBort bei @elegenl)eit feiner 53erufung

ober nad) ber ^uferftel)ung S^fu i()m gefagt morben fein. (Sinen

et^ifd)en &d)ait l)at 'C>a^ SSort nur bann, tnenn e§ eine SebenS-

läge befc^reibt, in melc^er ^etru§ ^ugenben ^u bemeifen \)at, meiere

il)m in feinen jüngeren 3cil)ren fehlten unb bie er auc^ je^t noc^ man(^*

mal üermiffen lögt. SSenn er ein ®rei§ gemorben ift, merben Seiben

über il)n fommen, tnelc^e alle (Sigenmilligfeit au§fd)lie6en, oiel ©e-

bulb unb unbebingte Ergebung in ®otte§ SBillen üon 'ü)m eiforbern.

3n ber ^at paffen bie SBorte „ein anberer mirb hid) tragen, mo^in

bu nic^t mü'ii" nid)t auf bie liebeüolle ^$flege, tt)elc^e bie 5lnge*

l^örigen eine§ l^ilflofen ©reifet einem folc^en angebei^en taffen,

fonbern auf ein geujaltfameS gortfc^leppen burd) feinblid)e ^änbe.

^iefe ^Deutung ift um fo fieserer, al§ nur fo ein au^fc^liegenber

©egenfa^ p bem ns^jisuaTtig o/iov r^^eleg fid) ergibt, daneben

tüirb auc^ ha^ ©ürten üon einer geffelung mit Striden §u oer*

ftel)en fein, mie fie unter anberem aud) hn ber ^reujigung öielfad^

^ur ^nmenbung !am. 5luf biefe felbft aber xot\\i \ia^ 5lu2breiten

ber §änbe t)in (f. öorige (Seite %. 1). SBorin anber§ alfo al§ in
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ber gut überlieferten ^atfad^e ber tou^tgung be§ $etru§ formte

ein (s;t)rift ber baöon geprt l^atte, bie Erfüllung jener SSeilfagung

3efu erblicfen?

SSon bem Söort in Be§ug auf So^auneS: „ttjeun i(^ tüiü, ba§

er bleibe, bi§ id) fomme" gibt ber SSerfaffer feine eigene ^eutung^

fonbern bejeic^net eine anbere Deutung atg üoreilig, W fid) im

Greife ber 33rüber, b. ^. ber ß^riften feiner Umgebung, verbreitet

f^aik. dJlan entna!)m an§> biefem SBorte 3efu ha§> Urteil: „Sener

Sünger ftirbt nid)t." ^) ^a§ S^lei^t §u biefem Urteil unb bomit ber

it)m gugrunbe liegenben Deutung beftreitet ber ^erfaffer mit ben

SSorten: ,,unb (bocf)) l)at 3efu§ nic^t gefagt: er ftirbt nii^t, fonbern:

wenn id) mü, bo^ er bleibe", hieraus ergibt fic^ fofort, ba§

unter ben St)riften, für n)e(d)e junäc^ft ber ^erfaffer fd)reibt (19, 35;

20, 31), ba§ SSort, um beffen Deutung e§ fic^ t)anbe(t, lüngft be^

fannt tvax unb ©egenftanb oerfc^iebener 5(uffaffung gemorben mar,

unb jmar al§> ein SBort be§ ^uferftanbenen; ba'^ alfo nid)t, mie

©p. behauptet, erft ber S3erfaffer biefem SÖSort bem ^luferftanbenen

in ben 3J^unb gelegt ^at, mät)renb e§ urfprünglic^ einer (55ef(^id)te

t)on ber erften 53erufung ber 5Ipoftel im ^ilnfang be§ gali(äifd)en

Sßirfeng 3efu anget)ört tjaU. lug ber ^orreftur jener Deutung

burd) ben S^erfaffer meint ©p. einen ftringenten $Bemeig bafür

füt)ren ^u fönnen, ba^ ber nomenlofe 3ünger bereite geftorben mar,

aU bieg gefc^rieben mürbe. 5Der ^erfaffer betone nur ben f)t)po^

t!)etifc^en (^^arafter ber 5lu§fage Seju. 5lber marum mieber^olt er

^) (gp. 12 beftreitet, ha]^ btefe§ Urteil nid)t§ anbere§ al§ eine 5lu§beutiing

be§ ^ort§ tion SS. 22 fei; benn 33. 23 fage nic^t§ barüber qu§, mann ober

w b u r d) e§ entftanben fei. 5lber n)a§ bebeiitet benn bie 2ln!nüpfum] üon SS. 23

burd) {b^r]ld-Bv)ovv? ^ft e§ ^ier ^^olgerungSpartitcI, fo beantioortet ber @a^

bie graeite ^roge; brücft e§, mie fo manchmal bei i^o^anneS, nur ben f^ortgang

ber (Sreigntffe au§, fo beantwortet er bie erfte t^rage, foioeit biefelbe über^au^t

einer SSeantroortung bebarf. ®er Unterfd)ieb ber moglidien SSebeutungen öon

ovv ift aber t)ier irreleoant; benn aud) "öa^» blofee post hoc eigen§ au§äuf)3red^en

^ätte feinen ©inn, loenn e§ ni^t ein propter hoc einfd)Iöf]e. S3a§ aber ber SSer*

faffer 5ß. 23 b bem oerbrelteten Aoyog entgegent)ält, märe loieberum finnloä, wenn

ber loyog unabhängig oon bem SBort ^efu entftanben märe, an beffen genauen

SBortlaut ber SSerfaffer fid) anflammert. (Ss märe aber nod) me{)r al§ finnlog,

menn erft ber SSerfaffer ha^ SBort S^fu feinem gefd)id)tlid)en ^la^ entrüdt unb

erft baburc^ bie S)euiung auf bie UnfterbUd)teit be§ Sot)ttnne§ nii3gUd) ge=

mac^t t)ätte.
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benn jo Budöftäblid^ unb umftänbüd) ben SBortlaut fotüoJ)! ber öor-

eiligen Deutung, loorin öom 9^id)tfterben be§ 3ünger§ f(f)(e(i)t^in

bte 3f^ebe ift, a(§ ber ^u^fage 3efu, tüelc^er üom 33Ieiben bt§ ju

feinem kommen gerebet ^atte ? @p. meint, ba^- feien foc^Iid) gteii^'

bebeutenbe Ü^eberoenbungen: fiebenbleiben bi§ §nr ^arufie fei ganj

basfelbe, al§ überhaupt nicf)t fterben. 5lber mx fe^en ja an§ ben

53erid)ten in 9J?ar!. 9, 1 nnb ßn!. 9, 27, tt)ie frü^ man ba§ 33e-

bürfnig füllte, ben (Sprnc^ 9JJatt(). 16, 28, wona^ S^fuS gerabeju

öer^ei^en ^at, bafe einige feiner Sünger nid)t fterben tüerben, e^e

fie feine SÖSieberfunft mit ^ugen gefe^en ^aben, abjnfc^mäc^en ober,

menn man fo mü, nm^nbeuten. 5Ingefi(^t§ üon 5lu§fprüd^en Qefu

wie DJlattl). 10, 23, tronad) bie 12 ^poftet big jn feiner SSieber^

fünft anf bie $rebigt in S^raet befc^ränft ju bleiben fd)ienen, xoa^

bod) ber n)ir!üdjen ©efc^idite ber §eibenmiffion nid)t entfpro(^,

tt)ar eg gerabe^n nnüermeiblic^, ba§ man bem S3egriff ber ^arnfie

eine größere @(afti§ität gab. 9^ur öon ba aus erüärt fic^ bie

3urüd[)a[tung, mit meld)er ber SSerfaffer jid) bamit begnügt, ha^

SBort Sefu unb bie voreilige @d)(ußfoIgerung einanber unöeränbert

gegeniiberguftellen. S^^idjt nur ber t)t)pott)etif(^e (5;t)ara!ter be§ erfteren,

fonbern and) bie Unentfd)ieben^eit ber grage, in tt)eld)em ©inn

3efu§ t)ier üon feinem Ä'ommen gerebet l)at, foüte nac^ 3)^einung

be§ 53erfafferg jur SSorfid;t mahnen. 5Iber auc^ abgefe^en t)on

biefer meitreidienben g^age, bie id) ^ier nic^t im ^orbeigefjen er*

(ebigen !ann, ift fd)tt)er gu begreifen, n^ie ©p. 11 fd^reiben mag:

„^nlaß, 'üa^ Idv aijöv i^elu) ^Uvhv fo §u bet)anbe(n, 't^a'^ bamit

ein gaß gefegt ift, ber aud^ ni(^t eintreffen fann, n:)ar boc^ erft

gegeben, a(g e§ ma^irfc^einlid^ ober gewiß geworben war, \i(x^ ber

Sünger nid)t bleibe, alfo im 5lngefic^t feinet fid)er bet)orftet)enben

Xobe§ ober nadj bemfelben. Srftereg bleibt ^ier gang außer S3e*

trac^t. SJiit^in finb bie SSorte gefd)rieben nadj bem Slobe be§

ungenannten Sünger^." Sßarum ber gaE, baß 3o^anne§ fic^tlid)

bem jTobe entgegenging, gar nic^t in 33etrad)t §u gießen fei, erfätjrt

man nic^t. ferner nimmt @p. offenbar an, baß 3efu§ mit ben

fraglid)en Sßorten für jeben unbefangenen §örer feinen Sßiüen,

baß ber Sünger feine Sßieberfunft erleben werbe, unbebingt au§*

gefprodjen ^abe. @r üerfte^t kdv i^c'Aw, al§ ob ftatt beffen ei &ilvj

ftünbe, in bem ©inn: „wenn ic^, wie eg Wirflid) ber gall ift, wiß,
4*
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ba§ er Bleibe". 5lber burd^ ba§ jtreimatige eav tüirb ja ntd)t nur

bte Xatfac^e, ba^ 3o^anne§ bie ^arufie erlebe, fonbern audj ba§

Söollen Sefu, 'Oa^ bte§ gefc^e^e, a(§ ein nur möglicher gaU geje^t,

itjelc^er in ßufunft eintreten, aber auc^ nic^t eintreten !ann.') ^er

SSerfaffer mar ein forgfältigerer Snterpret al§ fein ^ritüer. ^ie

groge, ob 3o^anne§ bie ^arufie erleben ober oor berfetben fterben

tnerbe, lag üor, feitbem 3efu§ ba§ SBort gefprod^en l^atte; fte blieb

unbeantwortet, folange 3ot)anne§ lebte, fie tt)urbe immer fpannenber,

je älter er n)urbe, ttjar aber burc^ feinen %oh enbgültig in nega*

tiöem @inn entfd^ieben. ^arau§ folgt, ha^ hk]t ^r^ä^lung nod^

gu ßeb^eiten be§ 3o^anne§ aufge^eidjnet tt)orben ift. ^a§ bie§ mit

SSiffen unb im Auftrag be§ 3ot)anne§ gefcbet)en ift, ergibt fid^ nidjt

I)ierau§, fonbern ou§ bem, Xüa^ bie in ^. 24 fic^ einfüt)renben

^erionen oon i^m bezeugen. SBenn ©p. 12 bie§ le^tere mit ber

$8emer!ung miberlegt ju ^aben meint, \)a^ 3o^anne§ folc^en 3luf-

trag nii^t f)abe geben fönnen, toeit er e§^ ja felbft erlebt t)atte, ha^

3efu§ ha^ fraglid^e SSort bei Gelegenheit ber 33erufung be» ^etru§,

alfo ol)ne jeben @eban!en an feine ^arufie gefproc^en tjahe, fo fe^t

er erfteng feine §t)pot^efe über ben urfprünglic^en gefc^id)tlid)en

gufommen^ang unb ©tun be§ 2Sorte§, bereu fprad)lid^e unb fac^*

lid^e Unmöglic^feit fic^ un§ ^erau^geftellt l^at, al§ bereite bewiejen

t)orau§. (Sr gibt un§ ^treiten§ feine ^Intmort auf bie grage, ttjarum

Sol)anne§ im toife feiner ©c^üler ober ©emeinben nic^t allen

fReflefionen über \)a^ fraglid)e 3Bort huxd) einfädle Darlegung be§

tüal)ren ©ac^oer^alts unb be§ bamit gegebenen U)a^reu @tnneö ein

(Snbe gemacht ^at. ©r lä§t britten§ ben 35erfaffer be§ S^ac^tragg

in fo ^medmibriger unb finnlofer SÖBeife mie möglid) bem Urteil,

ha^ biefer Sünger nic^t fterbe, entgegentreten. 5(nftatt auf ben

notoriic^en ^ob unb ha§> fic^tbare Grab be§ Sol)anne§ ^in^umeifen,

1) 9iud) ;3of)anne§, löie ba§ 9?eue Xeftament burd)ii)eci, unterfdieibet rid)tig

bie öerfdjiebetten formen be§ Söebincjuncjgfa^esJ, ügl. 53Iafe, ©ramm. § 65. 4.

35gl. für a' c. ind. praes. ober perf. ^o^. 7, 4. 23; 10, 38; 13, 17; 18, 8,

gelegenüid) aud) c. aor. 3, 12 (aber tifben tlnov bod) aud) niGTevtvt); 13, 14;

15, 20. 3'ür ^äv 7, 17. 37; 8, 31. 52; 10, 9. 5Uid) bie im üorigen ^2lrtifel

6. 13 f. befproc^enen f^äüe fe^en bie beiben ^}JcHigIid)feiten, ha^ ^t\n^ rid)te ober

nid}t richte, ben Jüngern eine ©tätte bereite ober nid)t, al^ gleid)bered)tigt neben*

einanber.
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um bie Starren, bie tro^bem, tüag ja freiließ unben!6ar ift, ju fogen

fid) erbreiftet Ratten : biefer jünger fttrbt nid)t, §um (Sc^roeigen ju

bringen, entpü ber ^erfaffer fid) einer eigenen Deutung be§ rcitjel^

f)aften 2Borte§ unb begnügt fid) baniit §u jeigen, ba^ bie in feiner

Umgebung verbreitete Deutung üoreitig unb überhaupt unbered}tigt

fei. 2öie anberS märe biefe gurüd^altung beg S5erfaffer§ ju er*

Hören, qI§ barau§, \)a^ er eine beftimmte gegenteilige Deutung für

ebenfo voreilig unb unbered^tigt ^ält, al§ bie, tt)eld)e er ab(et)nt?

@r mill bie 3J^ögIic^!eit nic^t unbebingt verneinen, ba^ ber 3o^anneg,

tüelc^er ade feine SJ^ita^oftel vor fic^ l^at l)infd)eiben fet)en, bod^

nod) bie S33ieber!unft be§ §errn erlebe, ^on bem SBillen be§ §errn,

ber ba§ idv avxov ^eho ^hsiv gefprod)en, pngt e§ noc^ immer

ab, ob unb mie e§ feine ©rfüüung finben foH. ^ein SJ^enfc^ von

gefunben Sinnen fonnle fo benfen unb fo po(emifieren, nad)bem

3o{)anneg geftorben mar. 3ft aber hiermit in aller ^ür§e noc^*

mal§ bemiefen, ha^ 3o^anne§ nod) lebte, al§ ^ap. 21 bem bereite

obgefdjloffenen ©vangelium aB 9^ad)trag angefügt mürbe, fo mirb

e§ aud) fc^merlic^ gelingen, bem 3^i^9^i§ ^^^ greunbe (SS. 24),

meld)e ben 9^ad)trag veranlagt unb beigefügt l)aben, feine S3emei§=

fraft für biefelbe ^atfad)e burd) über^eugenbe ©rünbe ab^ufpredjen.

@ie berul)t auf bem 2öed)fel be§ SlempuS unb ber Orbnung ber

SSerba in bem ©a§: „^ie§ ift ber Sünger, ber von biefen ^Dingen

geugt unb biefe ^inge gef(^rieben l)at." ^a§ $räfen§ {.laQTVQuiv

läfet fic^ jebenfallg nic^t vergleid)en mit ber im SSerlauf ber ©r-

jäl)lung fo gemöl)nlid)en 5lnmenbung biefer 3^ilform (3o^. 1, 29.

36. 41. 45. 48); benn l)ier liegt feine (Sr§äl)lung vor. ®a§ e§

aber nic^t au§ einer momentanen, befonber^ lebl)aften ^ergegen*

mörtigung ber vergangenen ßeit gu erflären ift, al§ ber Sünger

nod) lebte unb fein ßengnig ablegte, ergibt fic^ fd)on barau§, 'ba'^

ba§ gleid^e bann aud) von ber fd)riftftellerifc^en Xätigfeit gelten

mürbe, alfo aud) ygoccpcov, nid)t ygccipag gefc^rieben fein mü^te.^)

@p. ©. 14, ber bieg einfielt, meint ba§ ^räfenS aug ber 5lnfc^auung

erflären ju fi3nnen, „ha^ ha§> Qm^m^ be§ Ungenannten hi^ in bie

^) SSgl. ^0^. 1, 15, lüo ba§ banebenfte^enbe -/tf'xpayf*' (AfVeov) noc^ be-

fanntem (S|3racl)9ebrQuc^ ein ^räfen§ ift unb ü6erbie§ au§ bem ^ufammen^ang

ftc^ ergibt, bafe ber Söufer al§ QnxQt für bie üorangetienben unb folgenben 5lu§-

fagen be§ ©c^riftfteller^ gleic^fam luie ein ©eift gitiert tüirb.
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@egentt)art hinein tt>lr!fom ift". gür bie ^OZögltd^feit foldier

Deutung müßten aBer bod^ anbete 33etr)eife betgeBrad^t ttjerben, at§

bte §at)Ireic^en S3elege für bie präfenttfd)e ©mfü^rung öon Sßorten,

lüelc^e au§ üorliegenben @d}riften ber betreffenben SJlänner, im

9'Jeuen Xeftament ftet§ au§ ^eiligen ©d^riften angeführt werben,

trie auc^ tüix nod^ mit ber aufgefc^Iagenen ^ibel in ber ^anb

fagen: „Sefn§ fpric^t, ^aulu§ frfireibt an bie ^orint^er".^) oben

bnrdf) bie ©d^rift, ioorin bie geugniffe niebergelegt finb, {)aben biefe

nidt)t nur eine fortbauernbe ©eltung nnb 2Bir!ung, fonbern aud^

an ber ©c^rift eine §eit(idE)e unb örtlid^e ©egenn^art. ^ie§ gilt

aber nid)t t)on bem jünger, wenn er ge[torben ttjar, mag man
o f.iaQTVQiov au^id^Iiegtidf) auf bag münblid^e g^i^Ö^i^ o^^^ ^i^

^p. auf fein gefamte§, fon?of)I münblid^e§ a(§ fd)riftlid^e§ geugniS

be§iel)en. ©oÜte aber Ie|tere§ allein gemeint fein, fo mügte bod^,

njenn überl)aupt baneben noc^ fein Schreiben ermälint njerben follte,

biefe§ t)oranftel)en, um bem ßejer öerftänblidE) gu mad^en, ha^ ba§

in ber (5)egenn)art anbauernbe S^i^Ö^^^ ^^^ 3ünger§ burd^ bie t)or=

mal§ öon il)m öerfa^te ©d^irift vermittelt fei. ^a alfo bie 33e*

beutung, tneld^e @p. bem ^räfeng {.kxqtvqlöv beilegt, fonft nid)t

nad&junjeifen ift, unb bie nur fd^einbare 5Inalogie ber neuteftament*

lid^en @(f)rift5itate auf ein perfönlid)eg, teiltneije ober au^fdilieglid)

*) 3^^^^o§ oft bei bem fd^riftgele^rten ^aulu§. SSeil e§ i^nt geläufig ift

511 fagen: bte ©c^rift, ha^ ©efe^ ober ®ott burd) bie 6d)rift fagt fo unb fo

\mm. 3, 19; 4, 3; 9, 15. 17. 25; 11, 2; ®al. 4, 30), ift e§ if)m auct) natürlicl)

^u fagen; mo\^^, ®aoib, Seiqa fagen (9f{öm. 4, 6; 9, 27; 10, 16. 19; 11,9)

unb fogar „^ofe§ fd)reibt" (9töm. 10, 5). ^n ben ©üangelien ift ein fo Mtx-

anlafete§ ^räfen§ fe(|r feiten, j. 58. 9)ZattI). 22, 43, !oum üerglei^bar lüäre ^0^.

5, 45 (0 KDCTrjyoQaiv), ha ba§ ^ort öon ben gcgeniüärtig geugenben ©(i^riften

5, 39 Voranging, auf tuelrfieS SS. 46 mit eyQccyjev unb 58. 47 mit tolg sxfivov

yQccfjfiaoLv jurücfgetüiefen mivb. ©onft finben mir bei ^ol^anneg öon öergangenen

fd^riftlid)en unb münblidien 3eugniffen, bie in ber SSergangen^eit abgelegt mürben,

ftetS bie entf)3red)enben 2em|3ora gebraudit ^o^. 1, 20 ff. 32. 34. 45; 3, 26; 4, 44;

5, 33ff. 46; 7, 38 (fogar öon ber 8d)rift elnev); 12, 38—41; 1. ^o^. 5, 9f.

^m |)inbli(f auf ha^ 5Buc^, metd)em erft nacf) feiner SSoßenbung ber 2itel tior=

gefegt mirb, ^ei^t e§ Dom SSerfaffer be^felben 5lpo!. 1, 2 ^ßagTvQrjaev. S)er

lebenbige i^efuS bagegen, meldjer 5lpo!. 22, 12 ff, rebenb eingef üt)rt ift, unb SS. 18

t)on fid) fagt iiactTvgä iyoa, mirb SS. 20 tiom SSerfaffer genannt d (iciQTVQ<5v

ravTcc, Qu bead)ten ift an^ bie genaue Unterfd)eibung ber Tempora öon ^"«9-

rvQBtv 3. So§. 3, 6. 12,
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raünbüd^e^ 3^i^9i^^§ ^^^^ pöfet/ öudj bem pl)annei{d^en @prad^gebrauc^

iiid)t entjprirf)t (f.
öorige ©eite ^. 1), fo tuirb e§ too^I babei bleiben,

baß jur 3eit ber 9^teberfrf)rift öon 21, 24 ber uttgetiannte Sünger

itod) lebte unb fortfuhr, im Greife feiner ©c^üIer mtb ©emeinbcn

t)on feinem SSerfel^r mit 3efn§ jn §eugen, and) nac^bem er ba§

4. ©öangelinm gefd)rieben l)aik.'^) ^a§ 3^^9^^^ ^^^ £ente, in beren

9kmen gefagt ift: „Xü'ix n)iffen, baß fein 3s^9^^i^ ^^^^ ift", reicht

aber uod) n)eiter. SBenn fie ben Sünger al§ benjenigen be^eid^nen,

„ber biefeg gef(^rieben l^at", fo erftören fie bamit and^, ha% biefer

Sünger in irgenb einem @inn ber 5Serfaffer and) be§ 9^adjtrag§ ift.

@p. 13 freilid^ bel^anptet, ba§ fei bnrc^ bie 33e§ie^ung öon ^. 24

anf ^ap. 1—20 gerabep an»gefd)Ioffen. Sßenn aber ettnaS ftiliftifi^

jtoeifel^aft ttjäre, fönnte e§ bod) nur bie Se^ie^ung be§ gurüd-

tneifenben zavTa unb 3T£(>i toi^twj' auf ^ap. 1—20 fein, niemals

aber bie Sejiel^ung auf Stap. 21. SDie anfänglid^e ^Ibgefc^Ioffen^

^eit be^ S3ud)e§ burd^ 20, 30
f.

!ann an ber unfraglii^en S3e*

bentung biefer überall auf unmittelbar ^orangel)enbe§ ^) jurüd^

meifenben Pronomina nid)t§ änbern. ©elbft tnenn ^ier ftatt javia

tnie 20, 30 ftünbe tovto t6 ßißUov, Xdit benn in ber Xat 55. 25

im (55egenfa| §u bem öorliegenben 33udf) üon einer enblofen SO^enge

öon 53üc^ern fagt, bie erforberlid) fein niürben, njenn alle STaten

Sefu ©tüd für ^iM aufge^eidjuet tt)erben foHten, müßte bod^

tt)enigften§ ©p. anerfennen, 'tia'^ ^ap. 21 mit ^ap. 1—20 ein ein-

ziges ßißUov bitbet, einen integrierenben 33eftanbtei( be§ ßißXiov

au§mad)e; benn er felbft nimmt an (©. 1. 16
f.),

ha'^ ber 9^ad)trag

in bie burd) ^ap. 1—20 nid^t gonj aufgefüllte Sguc^rolle, auf ein

leer gebliebene^ 53latt berfelben eingefdjrieben n)orben fei, alfo fogar

eine finnlic^e ©in^eit mit ^ap. 1—20 bilbete. Sßenn id^ einem ^rief,

^) SSeIrfien SSert unb tüelci^e erbauenbe ^raft btefe§ neben fetner f^rift*

fteüertfdien Stätigfeit ^erge^enbe (1. ^o^. 1, 1—4) unb bi§ gum ^nbe fortgelegte,

münbüdie ^eugni^ be§ greifen iSo^f^^i^c^ über feine ßrlebniffe im SSerfefir mit

Seiu§ für feine Umgebung unb aurf) nod) bie näd)flfoIgenbe ©enerotion ^atte,

liegt auf ber §anb, joirb aud) burc^ ben 93rief be§ 3^enäu§ an f^Ioxin (Eus.

h e. V, 20, 6) lebl^aft üeranfd)ouIid)t. S)ie ^wöa (pcovr] nal fievovaa behielt

neben unb öor ben 58üc^ern ju aüen 3citen lüte ^n benen ber ©c^üIer be§

So^anneS i^re eigentümlidjc Iraft, ügf. ^a^io§ bei Eus. III, 39, 4.

^) ®afe fie fid) aud) auf unmittelbar f5foIgenbe§ begiefien fönnen, !ommt
^ier natürlich nic^t in 95etrac^t.
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ben i(^ öoüenbet unb unterf(f)rieBen ^ahe, eine 9?ad)fci^rift Betfüge,

um ettt)a§ itadjjutragen, tt)a§ td) bi§ ba{)in mitzuteilen öerjäumt

l^abe, unb fd)Iie6üd) bemerfe: „teile bie§ (= Taira 21,24) ober

biefen S3rief (— tovto %6 SißUov 20, 30) beinen greunbeu mit",

fo jmeifelt bo(^ fein Empfänger, ba^ \\6) biefe ^Inmeifung auf ben

S^Jad^trog minbeften^ ebensogut mie au] ben übrigen S3rief be^ie^e.

^a nun aber bie ©c^tu^öerfe, U)egen be§ barin auftretenben „mir"

jebenfallg nid^t t)on bem einen namenlofen Sünger, fonbern öon

einer anberen §anb im Dramen mehrerer gejdjrieben finb, unb ba

au(^ im Verlauf beg 21. Kapitels einige 5lusbrüc!e öon ber 5lrt

be§ übrigen (Süangelium^ merüid^ abmeicften, fo mu§ bie ^erfaffer*

fd^aft be§ Sol)anne§ in be§ug auf ^ap. 21 eine mittelbare fein. @r

!§at ben ©toff geliefert unb bie (Erlaubnis gegeben, feinem SSer!

biefen 9^ad^trag beizufügen, ^arum burfte er borf) ber genannt

merben, ber aud^ bieg gefd^rieben l)at, fo gut mie ber erfte $etru§=

brief, beffen 5(bfoffung ^etru§ bem 8ilt)anu§ übertragen l)at (1. ^^^etri

5, 12), fi^ al§ ein 33rief be§ ^etru§ felbft einfül)rt unb al§ foldjer

anerfannt morben ift.

3c^ 1;)oht m\6) für 3^re ©ebulb öielleid^t fdfjon §u lange bei

@pitta§ ^riti! be§ legten ^apiteB aufgel)alten, meld)e für bie §er*

fteöung ber apoftolijdien ®runbfd)rift gar feinen pofitiüen Ertrag

liefert, \)Ci biefer 9^a^trag fein SSort berfelben enthält. 5lber ic|

l^abe bamit nur ber gere(i)ten ^orberung @p.§ (@. 406) entfproc^en,

baß man, um i^n §u miberlegen, nid)t ein paar @inzell)eiten l)erau§s

pflücfen unb al§ „ungenügenb begrünbet" abraeifen bürfe. ©p. felbft

erflärt feine ^naltife be§ ^a);>. 21 für ba§ gunbament feiner ge-

famten ^ritif be§ 4. @oangelium§ unb entmicfelt au§ bem Ergebnis

feiner S3eobad^tungen unb ^usfteEungen an biefem ©tüd bie ©runb=

linien feinet ©efamturteilg über bie ^ompofition (@. 16—20). @§

erfd)eint mir jebod) bißig, aud^ üon ber 5lrt, mie er bie apoftolifdje

®runbfd)rift pofitiö IjerfteUt, menigftenS eine $robe §u geben. 3^
tt)äl)le ba^u ben 5lnfang ber ©rjö^lung, meldte ©p. fc^on mit 1, 6

beginnen, in einigen auggemäl)lten ©ä|en be§ ^rolog§ unb mit

^luölaffung einiger SSerfe in 1, 24—51 .fid^ fortfe^en unb bort p
einem erften Sftu^epunft gelangen läßt. ©p. erfennt an, 'i^o!)^ ber

Einfang ber ©r^ö^lung ben Sefer fofort auf einen §öl)epunft tier*

fe|t, mel^e mand)erlei ^atfad)en al^ SSorftufen t)orau§fe|t, fo öor
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allem bie ^aufe S^fu burd^ So^anneg, tüeld^e and) tu ber ®runb«

fc^rift nld)t erjäJ)!!, jonbern nur baburdj bezeugt lüirb, \)a^ ber

Käufer auf bie ^ebeutuug be§ babei üou i^m Erlebten a(§ bie

OueHe feiner Sr!enntni§ 3e(u a(§ be§ SUleffiag untierfennbar 33e5ug

nimmt (SS. 33
f.).

5lber auc^ noc^ ötel anbere§ glaubt @p. al§ 3Sor*

auSfe^ung ber eigentlid)en (Srjä^lung au» ber ©runbfc^rift nad^*

weifen §u fönnen. 3efu§ foll fid) naiJ) ber ^aufe junäd)ft nad^

(SJaliläa begeben l)aben, bort aber fein SSerftänbni^ gefunben §aben

(©. 408. 419. 423). ^teg foü ber (Söangeüft. in bem furjen 5lbrtg

ber anfänglichen ^ätigfeit 3efu 35. 9—12 mit ben SBorten au§*

gebrüdt l)aben: elg rd Hdia riXdev xai ol 'lÖiol aviov ov naQsXaßov.

^a Tcc Hdia t\a^ eigene §au§ be^eic^ne (ogl. 3o^. 16, 32; 19, 27),

fo feien unter ot föioi bie §au§genoffen unb gamilienangeliörigen

ju t)erftel)en (@. 30. 35. 42). ^ber fd^on ber Umftanb, ta^ @p.

felbft biefen S3egriff unöermerft auf "tiit S3en)ol)ner ber galiläifi^en

§eimat 3efu auebel)nt, l)ätte i^n baran erinnern muffen, \)a^ jene

^egriff^beftimmung im SBiberfpruc^ mit bem tatfäd)li(^en (S|3rad[;=

gebraudj ^) öiel ju enge gefaxt ift. 5(n ber einzigen ©teile (13, 1),

mo So^anneg unb jmar nac^ ©p. in ber ©runbfc^rift ol Uioi fonft

nod^ gebraucht, be^eid^net er meber bie ^ermanbten 3efu, nod) bie

©aliläer, fonbern bie ^poftel, hk il)n gläubig aufgenommen Ratten.

S3ei ber D^elatioität be§ S3egriffe§ unb ber bamit gegebenen 9}lannig*

faltigfeit feiner ^Inmenbung fonnte fein Sefer t)erftel)en, ha^ ^ier

bie §au§genoffen ober bie galiläifdjen Sanbsleute 3efu gemeint

feien. 3m Unterfc^ieb üon bem ioeiteren S3egriff be§ KÖo^wg in

35. 10 ober t)on ot av&Qojnoi, mie nad^ @p. in ber @runbfd)rift

bafür geftanben l^aben foll, fönnen unter ol Uioi nur bie 3uben

unb unter rd Yöia bereu §auptmol)nfi^ ^aläftina üerftanben toerben,

unb bieg um fo fieserer, al§ aud^ ^. 12 feinem SBortlaut nad)

auf alle pr ß^i^biefer ^luf^eic^nung an 3efu§ glaubenben SJienfc^en

fid) be^ie^t. ferner mill @p. bemeifen, ha^ 3efu§ ju ber 3^^^/ ^^

ber Käufer bal 1, 15 berid^tete ßeugniS über il)n ablegte unb bie

grage ber ^^arifäer beantwortete (1, 24—26), 3efu§ bereite aU

^) 'äudj 1. Stirn. 5, 8 bejeidinet ol l'dioi einen njeiteren Ärei§ a\§> ol oUflot

\. SSo:^(enber9 gur ©tette; 5l|3g. 24, 23 bie fjreunbe; abiettitifd) gebraud)t 1. S^eff.

2, 14 bie SSoIt^gen offen o^ne Unterfd)ieb ; präbifatit) Clem. homil. II, 36 t>on

ber ^ugeprigfeit gur c^riftlic^en ©emeinbe.
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£e()rer unb 3Bunbertäter eine groge Söetücgung in 3ubäa l^eröor*

gernfen t)aik (@. 409), unb \)a% er in bem 9Äoment ber pl)an(äi}(^en

^efanbt(d)Qft in ber Umgebung beg Slöuferl unb im Greife ber

3o!)anni5iünger antnefenb gettjefen fei. ©onft ^ätte 3o^anne§ ni(^t

fogen fönnen: „mitten unter eni^ ftet)t er, ben i^r ni(i)t !ennt".

©0 aber fpric^t ber Stäufer ja nid)t ju feinen (Schülern, fonbern

3U ben $f)arifäern; unb ba 3efu§ bocf) unmög(id) öormiegenb in

bereu Greifen öerfe^rt l^aben fann, jo nimmt ber Käufer fie aU
fRepräJentanten be§ jübifd^en S5oI!e§, U)eldjem 3efu§ a{§ 9}?e(fia§

no(f) unbefannt tft. SDarau§ folgt aber andj, ha^ ber Slöufer ^ier==

mit öon 3efu§ nic^t me^r fagt, a(§ ha^ 3efu§ bereite au§ ber

SSerborgen^eit be§ ßeben§ in feiner 3J?utter §au§ l)eröorgetreten

unb gtuar nict)t öon ben ^^arifäern unb bem jübifc^en 35oI! über^

^aupt, mo^l aber üon i^m, bem Käufer al§ ber SJieffiag ernannt

tüorben fei. 3n biefen ^anbgreiflic^en SSiberfpruc^ mit bem öon

ii)m felbft l^ergefteUten Xejt ber ©runbfc^rift ift (5p. burc^ eine

eigentümliche 5lu§Iegung öou 1, 14 l^ineingeraten. „Unb er jeltete

unter un§" foö I)ei6en: 3efu§ lebte einmal in einem U)ir!(id)en Qtlt

ober aud) „er fc^Iug fein Qüt auf" im Greife ber So^anniSjünger,

t)on bereu ^Berufung im tneiteren SSerlauf be§ erften Ä^apitel§ er=

aätilt toirb (@. 30. 34. 45. 453). @o fe^r \)at fi^ @p. in biefer

originellen ^uffaffung öerfeftigt, ba^ er in SS. 39, U)0 öon ben

^toei Süngern be§ So^cinneS gefagt mirb : ddov nov (.Uvei b. ^. fie

überzeugten fid^ burc^ eigenen 5(ugenf(f)eiu baöon, mo Sefu§ n3ol)ne

ober l)erberge, ju überfe^en magt (©. X): „fie fal)en, tro er §eltete,"

ober aud^ (©. 409) „mo in ben gelten er feine Unterfnuft gefunben

!^abe". 3u ber %Cii !ounte ein Sefer ba§ SBort iayirjvwoev in ber

fummarifdien Überficl)t be§ (Srbenmallen§ Sefu 35. 11—14 nur bann

fo t)erftel)en, tüenn in ber folgenben ©r^äliluug ber benfbare, ober

auc^ üönig belanglofe Umftanb, ba§ 3efu§ eine Qlitlang in einem

gelte gen)ol)nt l)ätte, au^brüdlic^ unb beutlic^ ermähnt tuar; unb

aud) bann fonnte ber Sefer ^. 14 erft nad)träglid^ fo t)erftel)eu,

nic^t al§ er 35. 14 la§, fonbern erft nac^bem er in 35. 39 gelefen

Chatte, tt)o§ l)eute bort nid^t gu lefen ift. Unb tnoljer foQte ber Sefer

erraten, ha^ ber ©oangelift in 35. 14 nur im Spanien öon (Sd)ülern

be§ So^anneg rebe ? (Semig bilben bie, meiere üom fleifdjgemorbeneu

£ogo§ fagen fonnten: „er geltete unter un§ unb tüir fc^auteu feine
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§err(i(^!eit" eilten encjeren toi§ in bem tneiteren ^rei§ berer, Vit

\\)n autna{)men unb je^t an feinen Dramen gtanben. 5l6er tt)er

bamit gemeint fei, (ä^t fid) nur au§ bem ^räbifat entnehmen. @§

finb biejenigen, mid)t einft Gelegenheit gehabt f)aben, mit leiblichen

^ugen ben ©otteSfo^n im menfd^Iidjen 2dhe njie in einem 3^^^

n)ol)nen unb jeine gerrlid)!eit offenbaren ^u fe^en unb barauft)in

benen, bie i^n nid^t gefe^en ^aben, ein glaubhaftes S^^9^^^ ^^^

3efu§ bringen fönnen. 3" hk\tn geprt ber (Süangelift ebenfogut

tt)ie ^etru§.^) SSo^er aber tnitt (Sp. (@. 408f.) tniffen, ha^ 3efu§

f(^on tjor ben in ^ap. 1, 24
ff.

berid^teten ©reigniffen guerft in

©alilöa geprebigt unb getauft, bann ober in Subäa au(f) fogar

SBunber getan t)abe? unb fogar miffen, mie unb tva§> er bamal§

gelehrt t)abe? S3on ben (Stellen ber ©runbfi^rift, bie ©p. als S3e*

kge für biefe ©d)ilberung anfüt)rt (3, 2. 3. 22. 26; 4, 1. 44
f.),

be5iet)t fid^ feine einzige auf jenes angeblidje erfte 2öir!en 3efu in

Galiläa, aber auc^ feine auf ha^ ebenfo unbegeugte erfte SBirfen

im ©üben $a(äftina5,^) fonbern fie begiefien fid^ fämtlid^ auf ha^

mit ber Xempelreinigung beginnenbe Söirfen in Serufatem unb

Subäa; unb bie te|te biefer (Stellen (4, 45) fprid)t auSbrüd(id) nur

t)on ben 3^^<^^"/ ^^^ SefuS bei ®elegenf)eit bei ^affa^fefteS in

') Sßgl. 1. 3o^. 1, 1—4; 4, 14; 1. ^etr. 1, 8; 5, 1; 2. «ßetr. 1, 16. —
3)ie f^orberung (©p. (5.45), ba% hk SöilbUdifeit be§ 5tu§briicf^ burd) ein „tuie

in einem ^dV i)ätte au§gebrürft fein muffen, erfd)eint fdjon angefid)t§ be§ üov

toie nod) 6t)riftu§ lueit üerbreiteten ®ebraudi§ bon (»kt^vtJ unb üKTJvcofia jur

Q3e5eid)nung be§ menfc^lid)en 2eibe§ unbegreiflich. Hub begie'^t fid) etma axrjvovv

^{pof. 12, 12; 13, 6; 26, 3, ^aTa6%7]vovv Clem. I. Cor. 58, 1; Didache 10, 2;

v.ax<xGv.r'iva)aLs Herrn, sim. V, 6, 7 auf ein SBo:§nen in mirtlid^en ßelten? 58g(.

m. ^omm. @. 78f. 5r. 77—79.

^) ©.409 f^->rid)t ©p. öom „©üben" qI§ bem ©d^au:pta^ biefer ml)t^ifd)en

Xötigteit ^t\vi, bagegen ©. 410, 419 öon bem erfoIgreid)en 9luftreten ^efu in

i^ubäo, roorau§ fic^ fein nad)^erige§ jornige^ unb fe(bftben)ufete§ 5luftreten

Bei ber Sempelreinigung erflären foH. 3)ie§ befrembet um fo meiir, al§ W
(ärunbfdjrift nur ein 9ted)t baju geben !önnte, Mon einer ber Xempelreinigung

boronge^enben 3Bir!famfeit in ^eräa j^u reben, allerbingS aud) nur üermiige

fü^ner 9iüdfd)Uiffe au§ 3, 26; 10, 40; benn 1, 28 gehört ber ®runbfd)rift nid)t

an. 5llfo nid)t in ^ubäa, fonbern in ^eräa, ^ätte ^efu§, nai^ einem erften

erfolgtofen SSerfuc^ in ©aliläa, feine erften ©rfolge erhielt, ^eräa liegt aber

nic^t im ©üben ^a(äfttna§ unb "iid^:} ^o^. 1, 28 genannte Setöanien crft re^t

nic^t, menn ic^ feine Sage in 9?. ürc^I. ^tfc^r. XVIII, 266
ff. richtig beftimmt ^aht.
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Serufalem getan ^atk. ©pitta^ 35orfteIIung unb ^arftetlung ber

tofänge öon 3efu öffentlid)em 5luftreten ift nid)t§ anbetet al§ ein

nebel()afte§ ©ebtlbe bid)tenber ^^antafie an (Stelle ber hnxd) bte

Onellen bezeugten Xatjac^en. Unb Riebet ^anbelt e§ fid) nic^t nm
nnjer t)ielgetabelte§ 4. ©Dangeüum, fonbern nm bie foftbare ©runb*

fdjrift, tt)el^e ©p. an§ i^m t)eran§fd^ä(t, ha§> frnt)5eitige SBer! be§

5(pofteI§ 3o^anne§, nad) ©p. „öielleic^t bie mii^tigfte Ouelle" für

bk ©efc^id^te 3efn, anf treidle er, „tt)enn auc^ in genjiffer Se*

gren^nng" ba§ Urteil antnenbet, meld^eg Snt^er über nnfer (^mn^

gelium Sol)cinnt§ abgegeben, e§ jei t)a§> „einige, garte §anptet)an*

gelinm" be§ Sünger§, ben ber §err lieb ^atte (@. 401 ögl. 419
ff.).

SBenn fo mit ber tt)ertüo(Iften Iiterarifd)en 3f^eliquie be§ 2eben§

3efn nmgegangen trirb, barf man fic^ nid)t ttjunbern, ha^ bie nad)^

apoftolifc^e @d)rift, tüeldie bie ^ixdjt al§balb anftatt be^ einzigen

ed)t apoftolifd^en ©öangelinmS fid) ^at anfbinben laffen, nod) übler

tt)eg!ommt.

^a§ ujill nod) nid^t üiel bebenten, ha^ ber angeblid^e S3e=*

arbeiter — id) bejeidine it)n öon l^ier an bnrd) 33. — fid) geftattet

f)at, mef)reren bunMn ober gmeibentigen SSorten Sefn eine me^r

ober njeniger fü^ne, nai^ ©p. .regelmäßig fal(d)e SDeutnng l)in§n*

pfügen.^) 2Ba§ aber fott man bagn fagen, ha^ ber 33. fid) er*

breiftet, gleid) im erften biefer gäüe §n öerfic^ern, ha^ bie mit-

erlebenben Sünger nac§ ber 5Inferftet)nng 3efn biejenige ^eutnng

be§ Sfiätfelmorteg g e f n n b e n ^aben, n}elc^e er felbft ober bie jüngere

Generation, ber er angeprt, erfnnben l)ai (2, 22, inbireft ebenfo

7, 39, ügl aud^ 12, 16)? SSenn in begug anf biefe 2)eutungen

eine ©elbfttäuf(^nng be§ 3Serfaffer§ mit untergelaufen fein fönnte,

fo mar eine fold^e üöUig au§gefc^(offen bei bem 3^ugni§, tt)e(d)e§

ber 33. nnb mit \\)m anbere äJ^änner feinet Ä'reifeS 21, 24 bem

£iebling§jünger Sefu, bem ?IpofteI 3o^anne§ al§ bem 3Serfaffer be^

gangen 58ud)e§ (nac^ @p. njenigftenS t)on ^ap. 1—20) unb in

bejug auf beffen gefamten Snl)alt a(§ einem n)al)rt)aftigen Beugen

ausftellen. ^er ^. mu§ ja beffer al§ feine ^ritifer gen)u§t ^aben,

ta^ nid)t einmal bie §älfte beg 33uc^e§, n)eld)e§ er üeröffentlid^t

1) Soi 2, 21 f.; 1, 39; 11, 13 (12, 16); 12, 33; 18, 32; 21, 23. m}nlid)e§

ober an6) in ber ©runbfcfirtft 6, 71; 13, 28
f.
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utib ben trübem, ben (S^^riften feiner Umgebung jur <Stär!ung

unb 35ertiefung i^re§ ©laubenS barbietet (19, 35; 20, 31), öom

Slpoftel ^errüt)rt (@p. 401), bag öietme^ir er felbft ben größeren

^cil be» Suc^in^alteS teil§ au§ anberen 33üd)ern entlehnt, teil§

au§ feiner lf)eoIogiic^en Sf^efte^ion fiin^ugebic^tet ^at. Unb tt)ie ift

ber SD^ann mit feinen Oueüen umgegangen? @r {)at ben ganzen

Sn^alt öon ^ap. 5—10 bermagen au^einanber geriffen unb bie

einzelnen (Stütfe in fo üöEig anberer Orbnung unb in fo fünft*

lid)er SBeife mieber gufammengeleimt, baß @^. feinen ganzen

Sd}arffinn Ijat aufn)enben muffen, um bie disjecta membra primi

auctoris in i^re urfprünglid)e Orbnung jurücf^ubringen. ^er 33.

l^at babei STatiad^en unb Üieben, bie nad) ber Urfc^rift in unb bei

Serufalem ftattfanben, nad) ©aliläa verlegt (6, 1 ff.) unb ^at unter

anberem burc^ 5t^ombination ber Urfd)rift, ttjelc^e bie Speifung ber

5000 nid)t enthielt, mit einer anberen Duelle, meldte bie iRebe öom

S3rot be§ Sebeng nic^t entt)ielt, biefer tieffinnigen 9flebe einen grunb*

öerjc^i ebenen (5inn beigelegt. (Sr ^at au§ einem SD^enfc^en, ber im

SBerlauf feinet ßeben^ erbünbet ttjar, hnxd) immer n}ieber!el)renbe

Snberungen unb @in(d)iebfel einen 33Iinbgeborenen gemad^t, um
bie S33unbermad)t 3efu§ um fo I)err(id)er ftrat)Ien ju laffen.^) ßur

*) (Sp. 201 ttjiü smar, luenn tcf) rerf)t berfle^e, nid^t, bofe tiefe 9Jieta=

morptioie burc^ 53erjd)reibung etne§ urfprün9(td)en yevrj&ij in 58, 2 in yewrjd-y

entüanben fei, nimmt aber bod) (XXVI unter bem ©trirf)) an, ba^ in ber Ur=

fd?rift jene§ geftanben fiabt, öom 53. aber, weldier SS. 1 fx ysvsvrjg etnfd)ob unb

bemgemäfe aud) ^^. 18—23. 32. 34 auf ba§ $8Hnbgeborenfein grö§teä ©eroic^t

legt, in yEvvrjQ-r] geänbert raorben fei. dagegen fprictjt aber fcf)on, bafe ber ju

yivf-c&ai get)örige Aor. I lybvr'i^rjv, nad) bem alten ^^rt)nid)u§ (ed. SobedE

©. 108) eine borifd)e, nid^t attifd)e ^orm ftatt be§ Aor. II Eysvöfirjv, bem

4. @t>. fremb ift unb abgefe^en Don bem ^mper. ytvrjd-rJTco (5 mal bei 2Katt]§.,

Stpg. 1, 20 im ßitat) in ber gongen :^iftorifd)en Siteratur be§ 9?euen Xeftoment§

faum üorfommt (nid)t ot)ne SSariante Suf. 10, 13; 5lpg. 4, 4). ^tt^l'efonbere

öud) Don S3eränberung einer @igenfd)aft ober eine§ 3wf*^"i'^^ finben mir ftetS

Ifvnurjv gebraudit ^ot\. 1, 12. 13; 5, 6. 9; 9, 22. 27. 39; 12, 36. 42; 15, 8.

^a§ ^ort avafiUniiv 9, 11. 15. 18 £)ier mit „mieber fe^enb merben" 5U über^

fe^en unb barin einen 53emei§ bafür gu finben, ba^ ber 58Iinbe nad) ber urfprüng=

lid)en (Sr^äiilung t)or feinem 331inbfein fd)on einmal fe^enb gemefen ift, ift ebenfo

unbered)tigt, atö menn man au§ h^m in ^o^. 9, 10—11, 37 neunmal gebraud)ten

Sluöbiud ccuoiyEiv Tovg ntp^cclfiovs fdjIieBen moüte, ba% bie fingen im ©innc

biefe§ 3luöbrucf^ fc^on einmal offen geroefen feien, ober au§ ber bUbli^en 58er=
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5lbfaffung ber erften 5 S5erfe be§ ^rolog^ unb jur ©infc^muggelung

ber ßogo^ibee l^at i^n ber %M ber Urjc^rift t)eran(a§t, tt)e(rf)er

tüaJjrfd^einlidE) gelautet !)at: a^x^i '^ov löyov 'Irjaov Xgioiov, tia^

¥^'^^'* „§termit beginnt ba§ SBort üon 3e!u§ e;f)riftu§",i) \oU aber

t)om S3earbeiter üerftanben fein im ©inn öon „Anfang be§ Sogo^

3efu§ (s:f)riftu§". (Sonberbar nur, ba^ ber \)omJ8. erweiterte $ro(og

t)on einem Einfang ober Ursprung be§ 2ogo§ fein SÖBort fagt,

fonbern nur bie etüige 5lnfang§Iofig!eit be§ Sogo§ bezeugt. Unb
t)on aßen biefen teil^ abjurben, teil§ frit)o(en gutaten be§ 33. be^

geugt er felb[t unb bezeugen mit it)m onbere ßeute 21,24: (S§ ift

ber t)on Sefu§ fonberlic^ geliebte Sünger, aud) nad) ©pitta ber

^Ipoftel 3ot)anne§, ber biefe ^inge bezeugt unb gejcf)rieben ^at, unb

mir lüiffen, ha^ fein S^WQ^i^ ein n)at)rt)aftige§ ift. SSenn id) nic^t unab*

fid)tlic^ etmaS überfel)en l^abe, §at ©p. in feinem biden S3ud) nirgenb*

loenbung beSfelben 5lu§bvuc!§ ?[pg. 28, 18, bQ^ bie Reiben bor i^rer 55efe^rung

fd)on einmal bie §ei(§erfenntni§ befeffen l)aben, ober au§ bem «i^t'^-A^öfi/ 9iöm.

7, 9, ba^ bie ©ünbe in ^auluS fdion einmal lebenbig geioefen fei, e§e fte tot

mürbe nnb bann j^um ^meitenmal an[(ebte. Ob bie ^üienfdjen, Don benen e§

SlRattö. 11, 5 nnb anbermärt§ ^eiBt xvcplol dvaßXtTtovüLv blinb geboren ober

erft im Sjerlanf t^re§ Seben^ blinb gemorben finb, jagt ha^ 28 ort ebenfomentg

mie 6 rjXtog dvsTsilsv baran erinnert, ha'^ bie ©onne früher fdion einmal ober

millionenmal gefrfiienen l)at, ober an§ äJcattf). 4, 16; Suf. 12,54; ^ebr. 7, 14;

2. ^etr. 1. 19 jn fd)liefeen ift, ha% bie betreffenben @rfd)einnngen früher fd)on

einmal fid)tbar gemefen finb. ®ie alten Überfe^er, meldie beffer gried)ifd) tier=

ftanben al§ unfere fö^-egeten, 5. 33. bie Sateiner unb bie @i)rer überlebten oon

je^er dvcißlenav SKattl). 11, 5 ebenfo mte ^ol). 9, 11 burd] videre, fe^en ober

fe^enb merben. ^enu \iOi^ 2Bort an ftd) bie SSorftellnng ber 8Jüdfe§r §u einem

frütieren 3"ft<^nb beutlic^ unb regelmäßig au^brüdte, mürbe l>lrifto^l)ane§ tion

bem burd) 3fu§ geblenbeten ^iuto§ nid^t gmeimat ncclcv dvaßUniiv gebraudien

(Plut. 95. 117). ®oß er ha^ britte ^D^al (58. 126) ndliv megläf^t, ertlärt fid)

au§ bem ©alnn^alt: „menn bu auc^ nur für tnr5e '^ü\ fet)enb mirft".

^) ©p. ©. 50 üergleid^t Waxl. 1, 1 unb t)erftet)t bie angebüdie Überfd^rift

ber jo'öanneifd)en Urfd)rift ebenfo mte jene be§ 'iOtarfuSeüangeltum^ im ©tnne

ber ©djreibernotiä incipit, meld)e ein explicit b. ^. \>a^ SSorange^en einer

anberen ©c^rift in berfelben Suc^rolle ober ^obey üorau^fe^t. 5Sie nun Ut

befonbere f^orm ber üblichen 9?oti5 ^arf. 1, 1, foll aud) bie angenommene

ft^nlic^e S'orm in ber Urfd)rift üon ^o^- 1^ 1 ä" ^^"i ©d)lufe bered)tigen, ^a^

in beiben Sätlen in berfelben 93ud)xolle eine anber^artige, nidit eoangelifdie

®d)rift öorangegangen fei. 5ln meld)e Sd)rift babei gu benfen fei, l)ören mir

nid)t. 2)enft ©p. an ben noc^ nid)t interpolierten 1. Qo^anne^brief?
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ipo über bie in bem oiöa^iev fteifenben 3)^itfc^ulbtgen be§ ^. ftc^

geäußert, ©oöiet toir bem ^a)^. 21 unb ber Strobition entne^imen

fönnen, muffen e§ @d)ü(er be§ ?lpofte(§ 3ot)anne§ in ^(einafien

gettjefen fein, üJJänner n)ie bie ^ifd)üfe ^oIt)farp t)on (5mt)rna unb

^apia§ öon §ierapoti§. SSenn nid)t eben biefe nn§ einigermaßen

befannten OJ^änner, fo boc^ SJ^änner gleicher gefc^id)tlid)er unb Ixxfy

lieber ©tetlung mären bie 9J^itöerfd)n:)orenen bes anonpi gebliebenen

33. SÖBie foHte e§ oud^ bem 33. gelungen fein, of)ne ©iuüerftänbni^

mit ben @emeinbet»orfte^ern feiner Umgebung unb o^ne bereu WiU
n)ir!ung feiner 5lrbeit bei ben ß^riften (Eingang §u öerfd)affen,

tuelc^e er mie ein ^rebiger feine ©emeinbe anrebet (19, 35; 20, 31)?

©p. (5. 19 glaubt bie grage nad^ bem ^Serbleib ber Urfrfjrift unter

anberem baburd) ju erlebigen, 'iia'^ ber $apt)ru§, auf tüelc^eS fie

gefd^rieben raurbe, ein „fe^r n^enig ^altbare^" SiJiaterial n)ar, ma^

angefid)t§ ber ^n^eitaufeubjä^rigen unb nod) älteren ^api^ri, bie fic^

bi§ ^eute ermatten ^aben unb üon un§ gelefen tüerben, eine ftarfe

Übertreibung ift. @r erinnert ferner an bie bielen eöangelifc^en

©d^riften, n?el(f)e Su!a§ in feinem 33orn)ort erträ^nt. %hzx abgefel)en

baöon, ha^ e§ fid) bort um fc^riftftellerifc^e ^Serfuc^e öon ^poftel-

fc^ülern/) t)ier um eine ©d^rift be§ 5IpüfteI§ Sot)anne§ t)anbelt,

unb \)(x% n)ir in unferem 9}^ar!u§eöange(ium lüenigften^ eine ber

Sd^riften befigen, hk ßu!a§ bort erwähnt, fo ift ja nic^t bie§ hQi%

I}ier öorliegcnbe Problem, \o\t ©(^riften, bie für un§ öon unfd)ä^=

barem 233ert fein ttjürben, xok g. SS. ber verlorengegangene 33rief

beg ^aulue an bie ^orint^er (1. ^or. 5, 9), ab^anben fommen

fonnten, fonbern ein öiel fd)tt)ierigere§. ®§ fragt fid) erften§, iüie

ber 33. unb feine ©ibes^elfer e§ über i^r (55etoiffen bringen fonnten,

mit einem geber^ug beibes gu behaupten, 't^a'^ hci§> 33u(^, tüeldje§

nadf) 3nt)alt unb 5Inorbnung, nad) bem 33uc^ftaben unb bem ©eift

eine rabifale Umgeftaltung einer apoftolifc^en ©runbfd^rift toar,

ein Sßer! be§ ^poftel^ So^anne» fei, unb ha^ biefe§ f(^riftüd)e

*) Srgibt fid) bte§ fo ätüeifeltog, tüie t^ meine, au§ 2u!. 1, 1—4, fo ift

bamit auc^ bewiefen, ba^ 2uta§ fein a|)oftoIifd)e§ (SDancjeltum !annte, 't)(\.'^ alfo

ju ber 3eit, al§ er fd)rieb (um a. 80), für einen S"Ovfd)er luie Sufa§ fein fold)c?>

erreichbar mar, alfo fidjerlid) überhaupt fein§ efiftierte. 3)a^3 aramäifd)e @Dan=

geüum be§ 9^tattf)äu§ mar für SufaS burd) feine @prad)e berfc^Ioffen. 5)a^

aber bte io^annei[d)e Urfd)rift griec^ifdi gefc^rieben mar, be^meifelt anc^ @p. nid)t.
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tüte ba^ münbttd)e 3^"Pi^ ^i^f^^ 3ünger§ Sefu ein tt)at)r^Qfttge§

fei. Widj bün!t, bieg märe ein fc^tüierigere^ p(t)d)o(o9ifc^e§ Problem,

al§ ba^ uralte (ogifi^e 5Sejierftüc! öon bem Sügner, ber mit einem

5ltem§ug lügt unb gugleic^ bie S33af)r^eit
fpriest, inbem er fagt:

„ic^ lüge".^) ^aju fommt ober §meiten§ bie anbere grage, mie

bie ©emeinben, an meiere ber 33. gmeimat in paftoraler 5lnrebe

fic^ menbet, ba§ mit fo raffinierter ^unft tf)nen borgebotene Quid-

proquo in gläubiger ^eret)rung I)inue^men unb bie bisherige ©fifteuj

ber opofto(i(d)en Urfc^rift alSbalb ööllig an§> bem @ebäd)tni§ üer*

lieren fonnten.^) ©ine geheim gehaltene Antiquität fonnte fie bi^

bal)u\ bod) nid^t gemefen fein. 2Bir lüiffen ja au§ glaubt)aften

ßeugniffen, ba^ bie ©emeinben, in bereu ^rei§ So^anne^ feinen

Seben^abenb öerbrac^t ^at, fid) Iebt)aft für ba§ ©Dangetium be§

Tlaxtn^ intereffterten unb über beffen S3erl)ä(tni§ §u ben münb*

liefen (Srjätilungen be» 3ot)anne§ fritifdje S3eben!en äußerten, unb

ba'^ in it)ren ©ottesbienften ba§ nodb nid)t einmal in§ ©riec^ifc^e

übertragene ©oangelium be§ 9J^attl)äu§ münblic^ gebolmetfc^t mürbe. ^)

SBie foUten biefe ©emeinben, insbefonbere aber i^re Sel)rer unb

Seiter mit bem älteren ©öangelium i^re§ §auptlet)rer§ Sof)anneg

unbefannt geblieben fein, bi§ il)nen nad) beffen ^obe ein Söec^felbalg

biefe§ jarten gaupteoangeliumg bargeboten mürbe? ©roge S^ritüer

maren bie (S^riften ber nad)apoftolifc^en Qdt gemiß nid^t. ©ie ^aben

frül) genug p^antaftifc^en Segenben über ba^ Seben be§ 3o^anne§

unb anberer Apoftel unb ben barin entl)altenen, ebenfo pl)antaftif(^en

©rjälilungen über 3efu§ einigen ©ingang bei fid^ geftattet. 5lber

^) S?g(. bie intereffante (Srlonger ^iffertation t>on ?(. Olüfton), ®er Sügner,

X^eorie, ®efc^tcl)te unb Stuflöfung, 1910.

2) 3Bie bequem Ratten e§ g. 53. um 170 bie „%loQtx", trelc^e nid)t leugnen

!onnten, M^ unfer 4. (SDangeltum feit ben Xagen bee 5l:|3ü[tel§ ^o^anne§ in

ber Äird)e al§ beffen ^er! in feinem 3lnfef)m geftanben t)aht, mit i^rer iTritif

be§ S3uct)e§ gel^abt, mcnn bie Itifefte 8|3ur einer (Erinnerung baran aufzutreiben

gemefen märe, ba'\i e§ erft nad) bem Xobe be§ ^iIpoftel§ burd) DöIIige Umarbeitung

feine bermalige ©eftalt befommen t)abe. ©ie mürben bann nid)t bie aberiui^igc

Söe^auptung aufgeftellt t)aben, ha^ ein ^^itgenoffe be§ ^ot)anne§, ber 5le^er

ßertnti) e§ fo, mie e§ feit 9Kenfd)engebenfen in ben aftatifc^en ©emeinben gelefen

mürbe, gefdjrieben l)abe.

3) S5gL ^apia§ bei Eus. h. e. III, 39, 14—16 unb m. Einleitung II»,

211. 215. 222
f. 260 ff.
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erften^ l^aben biefe Segenbeu ftc^ nid)t a(§ SSerfe etne§ 5(pofteI§ ein*

geführt; fie finb jmeitenS and) in i^ren eöangelifc^en (Srjä^tungen nic^t

Umarbeitungen älterer ©üangelien, fonbern freie ^ic^tungen. Unb
t)or allem finb fie unfereg SBiffenS niemals im (55otte§bienft alt*

fat^oIif(f)er ©emeinben gelefen tuorben.

SSer un§ in bejug ouf bie (£ntftef|ung unb ^anonifation be§

4. ©öangelium» fold^e Unglaublid^feiten, njie ©pitta, jumutet, foöte

and) bie ^onfequenjen barau§ ^ie^en, ha^ man ein ^nd), tt)ie e§

nad^ feiner ^riti! bie(e§ (Söangelium ift, htn l^eutigen (5Jemeinben

md)t me^r al§ ben glaubmürbigen ^erid)t eine§ 3ünger§ 3efu bar*

bieten barf. @r mü^te p bem Urteil ber ötteften ^ritüer ber

jol^anneifc^en (Schriften, ber fogenannten 5t(oger um 170 jurütf*

feieren, meldte fagten: „^a§ (Soangelium auf ben Dramen be§ So^anneS

lügt" unb „e§ ift, ebenfo tvk ber 1. Sol^anne^brief, nii^t niert, in

ber ^ird^e gu fein". SCRag e§ noc^ fo öiele So^r^unberte a(§ ein

foftbarer @c^a^ ber ^irc^e gegolten unb nod^ fo öiele gute ®e=

banfen unb 2^aten ^eröorgerufen ^aben: ba§ D^ted^t ber ^af)rf)eit

öerjäl^rt nid^t. Solange aber nii^t beffer aU bi^^er beriefen wirb,

\>a^ biefe§ ©üangelium eine mit breifter ^unft öoUjogene unb in

ber ^ird^e ju l^ol^em 5lnfe^en gebrad^te Übermalung unb SSerfleifterung

be§ älteften unb treueften 93i(be§ üon 3efu§ ift, tt)irb e§ ber ®e=

meinbe bleiben, toa§ e§ bi^l^er ttjar. ^i§ ba^in befte^t aber auc^

bie gorberung p red^t: Sit ut est, aut non sit.
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3}crlag t)on ßarl SOlcticr.

((Sußao Prior.)

18 78.



^offcui^brurfcrci ber ®it>v. ^änedc in §annoöcr.



^oxxtht

2)icfer 23ortra9, midjtx am 31. 3amtar b. 3. in

einem (S^Huö fogenannter n)iffenfd)aftlirf)er, aber für eine

gemifc^te 3w§örerfd)aft beftimmter Vorträge in ber Slnla

ber Uniüerfität ^iel gel^alten mürbe, foüte nid)t nene ^nU

bedungen mitt^eiten. Sar eö fc^on ein ©agni§, über

einen fo oiet erörterten ©egenftanb au8 freier 3[Öa^( öffentlich

p reben, fo ift ooüenbö bie SSeröffentIi(^ung M ®e*

fprod)enen in erweiterter ©eftatt nur bnrd) baS ^emngtfein

ber "ißflic^t ^u rechtfertigen, gerabe auc^ biejcnigen 533a^r*

Reiten, n)e(c^e üon fe^r SBo^lgefinnten öerfannt unb öer^

bunfett ju tt)crben pflegen, mit mögticlifter ^eftimmt^eit

unb unermüblid) auS^ufprec^en, \iamit nic{)t ber ©unb

jroif^en töblid)em praftifc^em (Sifer unb t)ertt3erf(icf)em

t^eoretifcf)em 3rrt^um a(ö ein unauflöslicher erfd)eine.

3Son ber maffen^aften neueren Literatur über ben

Sonntag ift mir nur ein 2;^eil befannt; namentlich be*

bauere ic^, ba^ 3öer! üon D^^obert (So^, the Literature

of the Sabbath Question 1865. 2 voll., auf mehreren

©ibUot^efen oergebü^ gefugt ^u ^aben. ^a§ eö eine

1*



elnigermajen genügenbe ®efd)td^te be§ Sonntags bi§ f)cute

nic^t giebt, glaube id) Iro^bem behaupten ^u bürfen; unb

ba§ mein 33ortrag btefe ^Mt ber t^eologifd)en Literatur

nti^t augfüüen fott, mirb fid) üon fetbft t)erftet)en. T)o6)

tüürbe tc^ e§ mit großem ^an! begrüßen, menn (Stner,

ber ficf) biefer 5Iufgabe unterbieten tttoüte, ou^ ben in ben

5lnmer!ungen hinter bem Zqt niebergelegtcn Einbeulungen

einigen ^Jlu^en ^ie^en fönnte. 3öert^üoüer {ebod) wäre e«,

wenn fo warme unb üon mir oere^rte greunbe beö

(Sonntag^ wie ber ^Serfaffer beö „iöeitragö jur 8i)fung

ber grage ber ©onntagö^eiligung, @(i)(e§wig 1877",

we(d)er ben münbti^en 33ortrag nur mit ^opf[(^ütte(n an*

prte, burc^ ba^S gelefene Sßort ju einer anberen Bewegung

be§ ^opfe0 unb be§ §erjen§ fi^ veranlagt fä§en.

^ier, ben 10. mäxi 1878.



VBo (S^riftent^um unb ^trc^e auf ^a§> äugere ?eben

ber 33ölfer einen beftimmenben Hinflug 9en)onnen unb hi^

^eute behauptet ^aben, \)a berührt fi(^ bie 5lrbeit be^

X^eologen mit ben 3ntereffen ber aügemeinen ^ifbung.

9^id)t immer ift biefe ^erü^rung eine freunbüc^e; benn

bie ®eban!en!rei[e unb 2(nf(^auungen, tt)e(d)e ben 3n^a(t

ber allgemeinen -^^ifbung unferer 2^age anomalen, finb

längft üom Öeben unb öon ber Se^re ber ^ird)e unab=

pngig gettjorben; fie ]^errf(i)en am unbebingteften ba, ujo

ein innerer ^^Jf^i^i^^t^^ftttÖ i^it ber (Stiftung (S^rifti nii^t

me^r befielt, unb fie behaupten iftre Unab^ängigfeit eifere

füd)tig troi^ aüer 35crfid)erungcn, ha^ ha^ ^efte unferer

(Kultur auf bem (S^riftent^um beruhe, tein 2öunber ba^er,

tt^enn bie (Erörterungen über religiöfe unb ürc^Iidje !Dinge

§tT3ifd)en ben :^e!ennern beS atten (5^rifteng(auben§ unb

benjenigen, bie ba§ nid)t finb, fo oft in gereiftem ^one

geführt tüerben; fein SBunber aui^, menn ber d)rift(i(^e

X^eotoge t)on üornl^erein für feine ^luffaffung ber mit

bem (E^riftcnt^um pfammenpngenben ^erpttniffe in

tüeiteren Greifen auf ein geneigte« ®e()ör nid)t p hoffen

tüagt. 5lber e« giebt aud) fünfte, n)o t>a^ S^riftentfjum

unb \>k üon i^m unabpngig geworbene Kultur ficf)

freunbüd) berühren. (So giebt (5inrirf)tungen unb Drb*

nungen unter un§, bereu c^riftlid)er Urfprung ebenfo



gtücifeüoö ift, a(8 t^re fegcnörei^e 5Btr!ung bi§ ^eute aü^

gemein anerfannt wirb, ^ie ©onntagSfeier ift eine biefer

(Einrichtungen, unb jraar eine ber n)id)ttgften.

jDaö §eibent^um ^at feinen (Sonntag. 3ßeber bie

3Sö(!er beS !(affifc^en 3((tert^nmö noc^ nnfere ()eibnifcften

^Sorfo^ren fannten einen in furjen 3^ifc^^nräumen regele

mägig mieberfe^renben geiertag, an wettern aÜeS 33oIf,

befreit öon bem 3^^"9 ^^^ täglichen Arbeit, ba^ 9^ec^t

unb bie '^flic^t füpe, fid) mit ^ö^eren unb f^öneren

!lDingen px befc^äftigen. Sßir ^aben einen folc^en Xag,

unb fo geujig mir ein ®ut baran l)aben, fo gemig üer*

banfen mir bieö bem (5t)riftent^um. SR06) {)at unfer 3$oI!

feinen Sonntag; aber e§ ift ®runb genug öor^anben, Don

einer (Sonntag^ frage ju reben. (S§ fragt fic^ in bcr

2^^at, ob unfer ^o(! feinen «Sonntag behalten mirb, üiet==

(eid)t fagte id) richtiger, ob'ö i^n miebergeminnen mirb,

nac^bem e§ i()n jum grogen Zfjdi üerloren ^at. 33te( ^at

biefer ZaQ unter un8 üon feiner ehemaligen Sßürbe ein=

gebüßt, ^iettei^t fe^tt nid)t me()r üiet baran, fo pa^t

menigftenö auf unfer ftäbtifc^eö Seben, maö in ben öierjiger

3a^ren ber (Sociatift "^proub^on in -^epg auf granfreid)

fagte: „^er (Sonntag in ben Stäbten ift faum etma§

anbere^ al^ ein Xag ber gcier ot)ne 3}^otit) unb o^ne S^td,

eine (Gelegenheit ju parabiren für bie ^inber unb bie grauen,

ein 3^ag l:e^ geftetgerten 35erbraucf)^ für bie 9?eftaurateure

unb bie SBeinpnbkr, be§ entmürbigenben ^ic^t^t^un« unb

beö übermäßigen ©enuffeö ^)." ^ro^bem fage i^ : mir §aben

nod) einen Sonntag, unb menn irf) e^ üerfuc^e, in furzen

3ügen bie (Gefrf)i^te be^fetben barjufteüen, fo meine ic^

m(^t bie ßeben^gefc^i^te eineö ^erftorbeneu ju erjagten.

(5r lebt menigftenö nod) in ben ^erjen 35ie(er unb im



©etüiffen unfereö 3So(!e«. X)a§ beiücift unter Hinterem ber

(Sifcr, momit in gegenwärtiger ^dt toieber für bte (5r*

neuerung ber ©onntag^füte unter un8 gerebet, gefd)rieben

unb gejanbett tnirb. (S« gefd)ief)t ja nic^t nur öon «Seiten

berer, tt)c(d)en öor allem bie reügiöfe geier beö Sage« am
^erjen liegt; aud) bie @ocia(bemo!ratie forbert für hu

5lrbeiter befferen gefe^Ud)en @d)u^ ber (SonntagSrul^e.

SGBenn bk regierenben unb gefe^gebenben ©ematten \i6)

gegenüber fotdjen gorberungen öon ber einen ober öon

ber anberen Seite no(i) ein menig fpröbe feigen, fo machen

fie feine ^rincipieüen ®rünbe geltenb. 5^ur bie praftif(f)e

^ur^fü^rbarfeit mirb beanftanbet. (So ^eigt 5. -53., bie

^ntereffen be§ öffent(id)en 35er!e^r^ gematteten eS niti^t,

bem sa^(reid)en §eer üon Beamten, burrf) roddjt biefer

S3er!e^r üermittett tt)irb, t>a§> ern)ünf(i)te Tla^ üon ®onn=*

tag^frei^eit ju gemä^ren. 5lber auc^ in benjenigen Greifen,

tDe(d)e no^ fein 3ntereffe an biefer für bie gemeine S93o^I^

fal^rt Ä»ie für bie ^irc^e mistigen grage jeigen, fcf)Iummert

nod) eine 5)oc^f^ä^ung be« Sonntag^, tt)c(d)e fofort er*

tt)ad)en würbe, wenn er bei unö ebenfo gefe^tic^ abgefc^afft

werben foüte, wie er unter ben germanif^en SSölfern ge*

fe^ti^ eingeführt worben ift. (5ö ift wa^rüd) me^r a(ö

ein Stücf ^oefie, waö aug unferem Öebcn oerfc^Wänbe,

wenn biefer Xag un^ entriffen würbe, wo bcö ^ienfteö

immer gleich gefteüte U^r für bie 9}?eiften pm Sttüftanb

oerurt^eilt ift. Sie ift un8 jum Öebensbebürfni« geworben:

biefe regelmäßige Unterbrechung ber berufsmäßigen Slrbeit

burd) einen 2^ag ber geier unb ber grei^eit. !Der 'Bä^ixUx,

welker am Sonntag wie an aüen 3^agen ben Sc^utftaub

fc^Iucfen müßte, unb ber Öe^rer an ^o^en ober nieberen

Sc[)u(en, welcher gefet^ü^ t)er^pid)tet würbe, and) an



8

biefem ^age feinet 2lmte8 ju warten, fie lüürben ba«

beibc anfe^en d« ein 3lttentat auf ein unüeräugerUc^e«

ajienfci^enrec^t. 3a, a(« ein in ber ^atur be§ 2Jienfd)en

begrünbeteö D^ec^t erf(f)eint un§ ^eute, tt)a8 tüeniöftenö

ebenfofel^r ein Srgebniö gefcf)i(^tlic^er Sntmidctung ift.

Sie c« gu (Stanbe gelommen ift, wollte ic^ ^u geigen öer=

fuc^en. T)ie !urj jugemeffene ^dt gebietet bie 8efd)rän!ung,

baß ic^ nur ben Urfprung unb bie erfte (Sntwidetung ber

(Sonntagöfeier barfteüe unb fobann in pc^tigem Ueberblicf

jeige, wag bi§ ^ur (Gegenwart aug bem ©onntag ge*

tüorben ift.

9J^an ^at im SD^ittelatter, wa{)rf(^einüiJ) im a^ten

3a^r^unbert, einen :53rief verfertigt, wetc^en ^^riftuö im

§imme( gefc^rieben unb in 3erufa(em, nac| 3lnberen in

^om, inv (Srbe {)abe fatten laffen, worin ber §err fein

33o(! auf (Srben unter Slnbro^ung ber ()ärteften Strafen

in 3ßit ^^^ ^wigfeit aufforbert, ben Sonntag burd^ ^nU

l)a(tung üon aüer Arbeit unb fleißigen ^efuc^ be« ®otte§=

bienfteg ju l)eiligen unb biefeö fein f^on früher gegebene^

®ebot enblid) |)ün!tli(I)er al§ biöl)er su erfüllen. 2) 'Da

l^aben ®ie ba§ äugerfte ©egent^eil ber urfprüngli^en 3bee

beg @onntag§. ©er Sonntag ift feine «Stiftung unb fein

@ebot (s;^rifti; unb wie innig er mit ber ®efcl)i^te beö

(S^riftentl^umg verflochten ift, er ift nic^t ganj fo alt wie

biefeö. !5)oc^ mu| man, um feinen Urfprung ^u öerfte^en,

auf ben Einfang unb bie erfte (Sntwicfelung beö (S^riften*

t^umö prücfgreifen.

3efug ift nic^t bloß buri^ feine ©eburt ein ®lieb

beö jübifd^en 33ol!e§ unb ein Untert^an beö mofaifcf)en

^efe^eö gewefen; er ift auc^ auf beibeS willig eingegangen,

o^ne jeboc^ jemals baö 33ewu|tfcin ju üerleugnen, bag



fein ^cruf über ba^ eigene 33ot! ^tnau^greife. 5Iber c8

^at fic^ and) in f)erDorragenbem 2)2a6e an i^m gezeigt,

\va^ annät)ernb überall ha ftattfinbet, n)o eine f^öpferifd)e

•iperfönlidjfeit in bie ©efc^i^te eintritt: @ie erfüllt i^re

2lnfgabe nid)t o^ne mannigfa^en 3iiftii^"^^"f^o6 mit bem,

nja« Dörfer ^errfc^te. 3efu§ ift an^brücflid) ber 3Sor^

fteünng a(§ einem 3rrt^um entgegengetreten, al§ ob er

bie in feinem 23o(!e üon ®ott unb 9^cc^t8 n^egen befte^enbe

gefet^üc^e Orbnung umjuftürjen gefommen fei. 3m ®egen*

Üjüi moüte er bie bnrc^ baö mofaifc^e ®efe^ bargebotenen

gormen be§ jübifdjen öebenS mit iftrem n)af)ren 3n^a(t

erfüllen nnb baburd) beteben, '^aä) biefem 5öort ^at

3efu§ geftanbett ttiie in aüen übrigen :53eäie^nngen M
Öebenö, fo auc^ in ^ejug auf bie ^eiligen 3^^*^^ 3frae(ö

nnb befonber« auc^ in ^ejug auf ben (Sabbat^. „5lad^

feiner ©emo^n^eit" — fo lefen mir-^) — befud)te er bie

@t)nagogc am ^ahhat^. !Die @l)nagogengolte^bienfte an

biefem ^agc unb bie @itte, ben auöroärtigen 9?abbi, n)e(d)er

bie ^^nagoge betrat, ju einer 3Infprad)e aufjuforbern,

boten i^m Gelegenheit, im 2lnfd((uB an bie 3SorIefung

be^ alten ^^eftament^ feine neue öe^re ^u oerfünbigen.

'Die peintid)e Slengftüc^feit mar unb blieb i^m aüerbing^

fremb, womit bie gefel^eöeifrige SO^e^r^eit be« ^ol!e^ t>a^

matg nad) 5Intt)eifung feiner Se^rer ha^ ©abbat^gefe^

auffaßte unb befolgte; unb befanntüd) l^at fid) ber ^ampf

3efu mit ber p!)arifäifc^en "ißartei unb fobann mit ber

Dbrigfeit feinet ^ol!e§ ^auptfäc^Ud) baran entfponnen,

baB 3efu^ unb feine 3ünger am ^ahhaii) p t^un fic^

erlaubten, tt)a« nai^ ber ftrengeren Sitte aU ©abbatl^*

fd)änbung galt ober bo^ oon ^ö^roiüigen bafür au^ge*

geben merbtn fonnte. ^©enn feine 3ünger am Sabbat^
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mit i^m burd) ein ^ornfelb gingen unb hungrig öon ber

3Banberung einige ^e^ren angriffen, nm bie törner jn

cffen, fo tabetten ba§ bie ©efei^e^mäc^ter atö Srntearbeit

unb ©peifebereitnng. Senn 3efuö me^r al§ einmal unb

gen)i§ nic^t o^ne 5Ibfic^t gerabe am @abbat^ ^ranfe l)eiüc

unb fie bann dwa aufforbertc, i^re neugewonnenen Gräfte

fofort in gebrauchen, inbem fie ii)x «Sifimergenölager auf

bem ^Rücfcn baüontrügen, fo {)ie6 e§: „!Der DJcenfd) ift

nid)t öon ®ott, benn er p(t ben (Sabbat^ ni^t/' 3lber

3efnö ^at niemals zugegeben, bag er in biefem ober einem

anberen fünfte ta^ @efe^ gebrod)en ^abe. ^r benieift

feinen ©egnern au§ bem ®efe^e felbft, n)e(d)e8 and) i^m

l)ei(ig war, \)a^ ber ©cfel^geber ^ö^ere ^Xütdc fenne, aU

bie cerimoniate Heiligung be§ Sabbat^^, ja ba§ ^riefter

unb Saien burd) ha^ @efe^ felbft angeraiefen feien, ben

iöuc^ftaben beö (Sabbat^^gebotS burd) mand)er(ei 2:^un ^u

bred)en. (Er jeigt au§ ber ^eiligen ®efd)id)te, bag au^

bie gefeierten §)elben beö alten 2^eftament§ in ber '^ot^

be§ ^lugenbüd^ bie cerimoniaten Orbnungen burc^broc^en

^aben, o^ne barum üon ben ^arftedern ber l^eiligen ®e=^

f^id)te ober Dom 2$o(!ögen)iffen ber fpäteren ^txkn Xabet

in erfahren. 5Iuf ben Sorttaut M @abbat^gebote§ ge^t

er inxM, iDeId)e§ bie ^abbat^ru^e beö ifraelitifd)en 33o(!e§

a(8 eine 9^ac^a^mung ber D^u^e ®otte§ üom ^e^^tage*

wer! ber 6d)öpfung ^infteüt. ^arauö ergiebt fi^ i^m,

ba6 nac^ bem urfprüng(id)en @inn beS ©efel^eS bie geier

biefeö 2:age§ nic^t in ber Unt^ätigfeit, fonbern nur in

einer anberen, p^ercn ^rt ber Sl^ätigfeit befiele; benn

jener ©abbat^ @otteg, welchen ber 3fraeüt am fiebten

SlBoc^entage nad)bi(ben foüte, wä^rt nod) immer unb ift

tjon bem wetter^attenben Sirfen ®otteS erfüllt.^) @o
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betretfen fic^ 3efu« unb feine 3ünger al« fromme 3fraeUten,

wenn fie am (gabbat^ ^wax unterlaffen, traö mit dlt6:it

2lC(tag«arbeit ijü^m iann, aber anbererfelt« ben «Sabbat^

Durd) 3^^un be§ @uten ^eiligen. (So ift mrf)t einmal ein

formeller Siberfprud) gegen ba« ®efe^, e§ ift nur bie

ilßieberentbedung feiner urfprüngUd)en SJceinung unb bie

frf)üd)te 3lu^fage be§ fetbftöerftänbüd) D^ic^tigen, ttjenn 3efu§

fprid)t: „X^er ©abbat^ ift um be« 3J2enfc^en rotüen gc*

mad)t unb nic^t ber SD^enfc^ um be^ ^abbat^ö iniüen."

Saö eine 2öof)lt^at für ben 9J?enfc^en unb ein 3^wgni«

ber grei^eit üom ®c(aöenbienft einer ununterbrochenen

Slrbeit fein foüte ^), war in ben §änben einer t)er!nöd)erten

®cfe^Ud)feit ^u einer brücfenben geffel geworben. Sa^
ein bem SO^enfc^en unb feinen ^öc^ften ^Xßtäm bienenbe«

3yiitte( fein foüte, raar jum ^elbftjwed unb bamit ju

einem garten §errn geworben, ber gelegentüc^ nic^t einmal

ba^ Öeben feiner tne^te oerfd)onte. 3nbem 3efu§ ba«

ri(^tige 33er^ä(tni§ 5tt)ifd)en ber gefel^tidien ^eiügfeit be§

Sabbat^^ unb bem Seben M 9)]enfd)en {)erftelltc, t)ob er

ba« ®abbat^gebot nid)t auf, fonbern lehrte fein ^ol!, baö*

fetbe red)t erfüllen. 9^ur ein einziges feiner Sorte er^

öffnete eine lu^fic^t in eine weitere Sntwidlung. Un^*

mittelbar nad)bem er jene einfache unb unwiberfprec^ücbe

Sa^r^eit au^gefproc^cn ^atte, folgerte er barau^ bie

anbere: „^o ift alfo M 9i)^enfd)en @o{)n ein §err and)

be§ (Sabbatl)^." Tlan möd)te beulen: wenn ber @abbat^

bem a}ienfd)en ju bienen unb ni^t iljn ^u tt)rannifircn

beftimmt ift, fo ift eben ber 9)lenfd), alfo jeber SJ^eufd),

ein §err über biefen Xag; fo ^at jeber 3}^enfd) barüber

SU üerfügen, ob unb wie unb wann er i^n feiern will,

^ber 3efuö fagt bieö nur üon fic^, bem 33?enfd)enfo^ne,
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bem wahren DJ^eiif^en, in n)e(d)em ble ^bee bc§ SO^enfc^en

q1« eine^ §errn über aüe« ®efcf)affene unb ^Sergänglti^e

unb fo auc^ über bte 3cit unb tf)re Drbnung ^ur @r*

füüung !ommt. (^r ^at bte 9D^ad)t, hk ge^etltgteften Orb*

nungen unt^ufto^en, wenn unb tt)o fie nic^t me^r geeignet

finb, it)ren St^zd §u erfüllen; aber er ^at Qdt feine«

Scben« feinen anbern @ebraud) üon biefem 9?ed)t gemacht,

a(g bag er ba§ (Sabbatf)gebot nad) bem ®eift unb ttja^ren

@inn feines ^uc^ftaben« erfüllte; unb er tjat eö im^ampf
gegen feine (Regner burd^gefel^t, \)a^ fle i^re anfänglid)e

2ln!(age faden liegen, ^i^t al« ein (Sabbat^f^änber,

fonbern a(§ ein ©otteötäfterer, ber fid) für @otte« (So^n

ausgegeben, ift- er gefreujigt Sorben.

^amit ttjar ber erften ©emeinbe 3efu ber SBeg ge«=

gemiefen. ©ie ältefte ^ird)e, bie jmölf 5lpofte( unb bie

um fie fid) fammetnbe ©emeinbe ju 3erufa(em, njar be*

fannt(id) eine iübifd)e; aber e« wirb gemö^nUc^ nid)t leb*

^aft genug öorgefteüt, maö aM bamit gefagt ift. ^ie

33ere^rnng für bie 5lpofle( aU bte grunblegenben unb für

ade ^dt maggebenben öe^rer ber (S^riften^eit ^at öielfad)

aud) barin fic^ geäußert, bag man SldeS, ma« alö not^*

n)enbige (Sonfeqnenj be« d^rift(id)en ©ebanfenö unb al«

bie angemeffene gorm beö c^riftli^en öebenö im Sauf ber

3eiten fic^ ^erauSgebilbet ^at, ftiüfc^meigenb au^ bei jenen

üoranöfe^te. Seil nad) einem 5lu«fprud) beö Ipoftel«

^aulu« ^l)riftuS be§ ©efe^^eS (gnbe ift, fo fd)ien eS felbft«*

üerftänblid^, bag auc^ bie ^|)oftel öor il)m fammt ber

öon i^nen geleiteten ®emeinbe bie gefe^tic^en Drbnungen

beS ifraelitifc^en Sßotfölebenö ebenfo praftifc^ wie t^eoretifc^

hinter fid) gehabt ^aben. 5lber ha^ (^egent^eil erbeut au«

bem neuen Xeftament. ^ie jübifc^en (5f)riften in 3erufalem
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unb "Paläftina f)abcn tücttigftenö biö jur 3c^f^örung 3e^

rufatemö buri^ bie 9^ömer burd)tt)cg ba§ jübifc^e Se*

rimonialgefet? gehalten. ®ie tüoüten 3uben fein tro^ i{)re§

d)riftUc^en ^efenntniffeö unb legten 5Bertl) barauf bafür

ju gelten. ®ie feierten bie jübifc^en gefte mit; fie be*

fud)ten ben 2^empe( su ben übUd)en iöetftunben
; fie liegen

O^fer für fi(J) bringen; e§ fann fein 3^^^f^^ barüber be*

fte^en, obwohl gerabe bie« nic^t au8brü(f(id) bezeugt ift,

fie beobachteten ben @abbatt) auf« gen)iffen{)aftefte^). 3m
anberen gaüe mären fie gefteinigt n)orben. (Statt beffcn

erfahren njir auö ber 5lpofte(gef(^id)te, bag fie jeitweife in

f)o^cr 5(d)tung bei i^ren ungläubig gebliebenen 3$oI!ö^

genoffen ftanben. 3m folgenben 3a^r^unbert würbe erjä^It,

ba^ 3a!obuö, ber iöruber 3efu, tt)e(d)cr bi« furj öor 3e^

rufalemS 3^rftörung an ber ®pi|^e ber ©emeinbe ju 3e=

rufalem geftanben, wegen feiner gefe|Ii(^en Strenge unb

feines eifrigen 2^em|3e(bienfte§ bei ben 3uben ben (S^ren=

titet be« (^erec^ten geführt {)abe. ^ag in biefen Greifen

neben bem jübifi^en (Sabbat^ ein befonberer S^ag für ben

d)riftlid)en ©otteöbicnft anSerfe^cn roorbcn, unb ba§ ^ier

bie SonntagSfeier entftanben fei, wäre eine 33ermut^ung,

welche feinen fd)einbarcn ®runb für fid) unb aüc ^al)x^

fd)einU(^feit gegen fic^ ^ättc. S§ mag ja fein, ba^ bie

2lugenjeugen ber ^teujiguug 3efu unb ber (5 rfc^ einungen

be« 5luferftanbenen, feinen greitag vorübergehen liegen,

o^ne feine« ^obe«, unb feinen Sonntag, o^ne feiner 5luf»

erftef)ung (ebf)after al« an anberen Xagen ber ^oc^e ju

gebenfen*). albert ba« (Sinnige, wa« wir t3on ben gotte«^

bienfttid)en 3iif^^tti^n^öttften ber erften ^fjriften in ^C'

rufalem erfahren, ift bie«, bag fie fid) tägüc^ im Tempel

jufammenfanben unb in ben Käufern t>a^ ^eilige Tla\)i
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feierten, ®o tpar eS in ben 3Öocf)en unb ^JO^onaten ber

erften Erregung. ^Jiac^bem bicfe einem ruhigeren 33erlauf

be« Seben^ gen)irf)en mar, mlrb ber üon ben 33ätern er*

erbte @abbat^ fammt ben übrigen ^eiligen Sagen 3fracl«

bem •53ebürfnig ber geier hd ber jübifc^en (5^riftenf)eit

genügt ^aben. Der @abbat^ juntat toax ein ftarfe« ©anb

ber ©emeinfc^aft, n)e(d)eö fie mit bem 'ithcn M gefammten

3Sot!e üer!nü|3fte; unb tnbem fie ben «Sabbatt) ^eilig ^ielt,

folgte fie nic^t nur bem -^^eifpiel, fonbern anc^ ber 5ln=

tt)eifung 3efu. Denn nid)t nur für fid) felber t)atte er

bie 9?ot(c eines (Smpörerö gegen bie gefe^üd)e Orbnung

be6 ifraelitijc^en gebend abgelehnt; au(^ feinen 3üngern

^atte er eS gur^fli(f)t gema(i)t, bie fteinftc n)ie bie größte

@al^ung beS alten SeftamentS ju e^ren, bi§ i^r S^td erfüüt

fei, unb nic^t aj^enfc^entt)iü!ür, fonbern ©otteö Söelt^

regierung fie außer ^raft gefeilt l^abe^). Sinen bebeut*

famen 3öin! unb eine pra!tifc^e Siegel ^attc 3efu« auger=^

bem noc^ gegeben, aU einft ^etruö üon ben (Sinfammtern

ber 2^empe(fteuer gefragt tt)urbe, ob fein 3Jleifter biefe

(Steuer nic^t ju entri^ten pflege. Da« rafd^e 3a beö

3ünger« geigte aüerbing«, baß i^m bk öoüe (SrfenntniS

tjon ber grei^eit nod) fcf)(te, momit 3efuS alle reügion«^

gefe^Iic^cn gorberungen erfüüte. Da^er bringt 3efug bem

'^ttxn^ üor aüem baS jum ^emußtfein, baß er felbft alö

ber (So^n beö {)immtif(J)en Königs frei fei öon ber ^flid^t

ber @teuerjal)Iung für ben Stempel in ^crufalem, unb baß

au(^ feine 3ünger, bie er ju ©ö^nen beSfelben ^önigö

erhoben, an biefer feiner grei^eit t^eitne^men. 3efu8 unb

bie ©einigen gehören aüerbing« einer neuen Orbnung ber

Dinge an; fie bilben eine ©emeinbe, tüddjt i^rem Sßefen

nac^ über ba§ 33o(! 3fraet unb fein geoffenbarteS ®efe^
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unb [einen an Ort unb ^dt gebunbenen (SuÜuS ergaben

ift. 5lber um jene (Steuereintreiber unb aüc gefel^e^eifrigen

3ubeu nicftt ^u ärgern, fott "ißetruö für fic^ unb feinen

9}Zeifter bie Xempelfteuer ja()Ien. '^o lange ber Ztmpd

noc^ fte^t, unb baö 33o(f, beffen §ei(igt^um er ift, auf

fein ®eric^t noc^ märtet, fo lange gilt au^ nac^ bem

Sßiüen 3efu für bie jübifc^e (S^riften^eit gegenüber bem

jübifi^en S3o(! unb feinem (Sultue bie ^pic^t, ben ®ebrau^

ber grei^eit burd) bie 9f?ü(ffic^t ber '>^kht ^u bcfd)rän!en9).

Iber 3efu Öe^re unb ©eifpicl waren nii^t me^r o^ne

weitere^ anmenbbar, aU ber (S^riftenglaube bie ©renken

ißatäftina^ überfc^ritt unb nun in ben @täbten 5lfienö

unb (Suropaö c^riftü^e ©emeinben fic^ bilbeten, tüelc^e

üormiegenb au« geborenen Reiben beftanben. (So entftanb

bie grage, wie biefe (S^enoffenf^aften ju einer i^rem

©tauben entfpred)enben Sebenöfitte fommen, unb welche

(Stellung ju ben iübifd)en (S^riftengemeinben fie einnehmen

foüten. 3efu« ^atte n)of)( üon bem §aufe feiner ©emeinbe

gefproc^en, n)e(rf)e§ er bauen werbe, aber eine ^au^orb?

nung für ba^felbe ^atte er nidjt entworfen, dx l)atte oft

genug in ^uöfi^t gefteüt, bag fein (Soangelium na^ feinem

5lbf^ieb t)on ben 3uben ju ben Reiben fid) wenben unb

bie Seit erobern werbe; aber über ha^ 3Ser^ä(tni^, welches

bie auö ben §eibent)öl!ern ju gewinnenben Elemente ju

bem am bem ^ubent^um ^erübergenommenen ©runbftoc!

im pra!tifc^en Öeben einnehmen foüten, ^attc er leine 2ln*

weifung ^interlaffen. ©a^er fteüte jene grage, bie balb

eine brennenbe werben foüte, ber ^irc^e eine fd)were 3luf*

gäbe. SDer groge §eibenmiffionar ^aulu« ging bei ber

Beantwortung berfelben üon ber (Sr!enntni§ au§, ba§ ha^

mofaif(^e ®efe1§ bem 33o(!e 3frae( unb nur biefem gegeben,
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unb feincgmegö befttmmt fei, bie Öeben^form für bie ^irct)c

au8 aüen 33ö(!ern 31t merben. ^ei aüer (S^rerbietung

oor ber a(tteftatnentltd)en Offenbarung unb bei ber feften

Ueberjeugung, \)a^ ber ^eruf unb bie ^ebeutung 3frae(ö

noc^ nid)t er(ofd)en fei, mar i^m bod) üon Einfang an

gemi^, \>a^ biefe^ ^o(! bie übrigen nic^t fi^ einöerteiben

foüe. SSietme^r foüte bie i^riftUc^e ^ird)e ben Reiben tt)ie

bcn 3uben 9?aum gemä^ren, o^ne bag bie Srfteren burd)

5Inna^me beö mofaifd)en ®efe|^e§ ober eine« Ztjcil^ M^
felben ganje ober ^albc 3uben würben. ®er @(aube an

(S^riftu^ als ben @o^n be§ einen (^otteö, tt)e(d)en bie

Reiben ni(^t fennen, unb a(§ ben §)eUanb aüer 9J?enfc^en

ma6)t pm t)ot(bered)tigten ®tiebe ber ©emeinbe, n)etd)e

(S^riftum als i{)ren §errn anruft; unb bie ^T$fli(^ten ber

©emeinbeglieber gegen i^ren §errn, gegen bie iörüber unb

gegen alle 3Jienfc^en finb nid^t aus bem ®efe^ 3JJofiS

ober ben je^n ©eboten ^erpteiten, fonbern fie ergeben fid)

unmittelbar auS bem ®(auben ber ^^riften unb aus ber

5^atur ber T)inge. Unb no^ einen @rf)ritt weiter ging

ber fü^ne SO^ann unb bie anberen jübifc^en S^riften,

welche feine OJ^itarbeiter würben. Sä^renb fie auf ber

einen @eite überall juerft an bie in ber §eibenwe(t jer=*

ftreuten 3uben fid) wanbten, burc^ ^rebigt in ben 8t)na*

gogen an ben @abbat^en fie ju gewinnen fud)ten unb nac^

SJiögtic^leit eS oermieben, ben 3uben anftögig p werben,

ftanb i^nen bod) i^r ^eruf p^er a(S biefe 9f^ü(ffid)t.

SBoüten fie Reiben befe^ren unb mit ben neubefe^rten

Reiben brüberlic^e ®emeinfd)aft pflegen, o^ne fie pm
3ubent^um p zwingen, fo mußten fie felbft in manchem

^etrad)t aufpren 3uben ju fein. @ie mußten jeber 3^^t

unbebenüid) ^eibnif^e §äufer betreten, mit Reiben an
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einem S^ifc^e fi^en, üon bemfelben ©rob mit i^ncn effen

unb au§ einem Sedier mit it)nen trinfen. '^k mofaif(i^en

^peifeüerbote unb mand)eö anbete @tü(f be§ ©efe^eö

mußten fie fahren (äffen, njenn nid)t it)re ^orte üon ber

©efefee^frei^eit M ^^riftent^umö burc^ i^r eigene^ ^ei-

fpiel um i^re ^irfung gebracht werben foüten. @o
mürbe ^aulu« ben ©rieben ein ®ried)e, unb foweit fein

(Sinflu^ reid)te, folgten bie jübifc^en ^^riften in ben über«

roiegenb ^cibend)rift(id)en ©emeinben feinem -53eifpie(. 5lber

biefe ©runbfä^e fanben nic^t allgemeine Billigung bei ben

iübif(^en (S^riften. (Sine ftarfe "ißartei forberte eben ha^, maö

^aufuö für unju(äffig erffärte, unb betrad)tete al8 greöel,

mag er um feinet ^crufö miüen aU feine ^flic^t anfal^.

So entbrannte ber Streit, in meinem ^au(u8 W §älfte

feiner Öeben«!raft üerje^rt ^at. SJiit ber einen §anb am
^au ber §eiben!irc^e arbeitenb, ^atte er mit ber anbern

§anb unabläffig ben (Sc^ilb ^oc^jul^alten gegen bie oft

mieber^otten Angriffe ber pl^arifäifc^en (^^riften auf bie

@efe^egfreil)eit ber §eibend)riftcn. 2luf einer SBerfammlung

ju 3;erufa(em mar e§ it)m gelungen, öon ben bortigen

2(pofteIn unb ©emcinbe^äuptern eine förmliche unb feier*

lirf)e 5lner!ennung feiner ©runbfä^e in ®ejug auf SD^iffion

unb ^irc|enbi(bung ju erlangen. (5g marb befc^loffen:

bag 3o(^ beg (5^efe^eg foüe ben ^eibnifc^en (S^riften nic^t

auferlegt merben; nur üier (Stücfe mürben i^nen anbe*

fönten, öon meieren nicf)t üon oorn^erein anjunel^men mor,

bag fie t»on ben im §eibent^um Slufgemac^fenen fofort

mit fixerem Xact mürben be^anbelt merben. Sg ift ent*

fcf)eibenb für bie (5r!enntniö öom Urfprung beö ©onntagg

unb ber cbriftUd)en (Sotteöbienftorbnung übert)aupt, ba^

unter biefen üier unerläßlichen @tücfen ebenfomenig bie

2
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§)etlig^a(tung beß ©abbat^S al« bie (Stiftung eine^ anbeten

l^etügen Xage^ fi^ finbet. @o Xüav eö alfo nidit '^auluö

allein, fonbern bie ©efammt^eit ber Slpoftet, ttjel^e bie

Drbnung be§ gotteöbienfllic^en Seben« in ber öeibenür^e

ber frei fic^ geftaltenben (Sitte überlaffen miffen wollten,

^ber hk p^arifäif^ gefinnte 'ißartei rn^te nidjt. 3^re

^enbüngc folgten ben §eibenmiffionaren auf bem gug.

Sälirenb ^aulu« in SJlacebonien unb ©rie^enlanb miffio^

nirte, ttjugten fie \i6) in bie jungen ]^eibenc^riftIi(J)en ®e*

nteinben ber ^roüin^ ®a(atien einjufc^(eic^en unb i^nen

üorjufpiegetn, baß fie bi8l)er nur ein gefätf^teö (Soangclium

geprt unb an ber §eiüg!eit unb (Setigfeit ber magren

©emeinbe @otteö feinen 2:^eil ptten, big fie burdi ^n-^

na^me ber 59efc^neibung fi^ unb i^r ganjeö öeben ben

Drbnungen beg mofaifd)en (^efe^e« unterworfen ptten.

(Sie mad)ten (Sinbrud, wenn fie au^ niiJ)t fofort 5lüeö

erreid)ten. (Schon fingen bie §eibend)riften jener ®egenb

an, bie iübif(i)en geftjeiten unb ^eiligen Zaqc ju beoba^ten

unb fi^ ein ©ewiffen barau« p mad)en, alö ^aulu«

feinen ^rief an bie ©cmeinben ©alatienö fc^rieb. (Sr fa^

fein Sßer! bort atö öernidjtet an, wenn e§ ben ©egnern

gelang, biefe (S^riften pr Unterorbnung unter ba§ mofaif(^e

®efel^ ju bewegen, ^ie bereit« ^u 2^age getretenen

5lnfänge, wie bie geier gewiffer ^age unb ^titzn, er*

f^ienen i^m a(§ Slnfänge eine« 9f?ücffaü« biefer ^eibnifc^

geborenen (S^riften in i()r frühere« §)eibent^um ^O). ^autu«

wußte fe^r wo^I, bag bie« an ficft nid)t« 5lnbere« at« ein

iStüiJ 3ubent^um war, wetd)e« in \)k gefe^e«freie Reiben*

!ird)e einbringen wollte. 2lber e« war biejenige (Seite be«

3ubent^um«, wo e« fic^ mit bem §)eibent^um berührt

öermöge ber ©ebunben^eit be« religiöfcn Öeben« an ^inge
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unb träfte ber materieöen 2Be(t. lüerbingö betraf bicfe

(^ebunben^ett nad) ber altteftamentU^en Offenbarung nur

bie ©et^ätlgung ber D^Jeügion im ©an^en ber ^oiU-^

gemeinbe, a(fo nur \>a^ öffentliche gotteSbtenftlti^e Öeben,

wä^renb fie im §eibentf)um aU eine @ebunben^eit ber

reügiöfen 3bee unb (Smpfinbung fetbft fi^ barfteüte unb

jur ^Sergötterung ber 5f^atur!räfte geführt l^atte. 2lber

t^atfäd)Iid) ttjar btefer Unterfd)teb fe^r t)ertt)ifd)t; benn ba^

bamaüge 3ubent^um öertt)ed)fe(te be^arrlic^ bie gefe^üc^

georbnete unb t)o(!«tpmIid) beftimmtc gorm ber 9?e(tgion«:=

äu^erung mit ber 9?e(igion felber. Unter biefer 33orauö^

fe^ung erfolgte ber Angriff ber p^arifäifi^en (S^riften;

unb in biefem (Sinne begann man in ©alatien fi^ i^nen

in fügen, ^arum war ^aulu« im 9^ed)t, wenn er er*

flärte, jebe geier gewiffer regelmäßig mieberfe^renber 2^age

unb S^xkn, weldie bon ber 3)Zeinung au^ge^t, bag biefe

Xage unb 3ßiten oermöge einer gemeingültigen Orbnung

^eiüg feien, {ebe ©ebunben^eit ber ©emiffen an eine t)om

5öed)fe( beö 3}Zonbe§ unb üom @tanb ber @onne ob*

pngige Orbnung ber 3citen fei eine Hbl^ängigfeit ton ber

(Sreatur, meiere firf) nid)t »ertrage mit ber (§r!enntniö be§

tebenbigen ©otteö unb mit bem ©tauben, me(rf)er ben

(^^riften ju einem münbigen @o^ne ©otteö unb p einem

(Srben unb §)errn über aüeö ©efc^affene mac^t. !Da^

maren nid)t rafc^ l^ingemorfene, im Streit ber 9}?einungen

entftanbene unb nur für bie !Dauer be§ Streit« gültige

@äl§e, fonbern not^menbige golgerungen au§ bem SÖefen

be^ (Soangelium^, Xük ^aulu« e§ oerftanben unb geprebigt

^at. SefentUc^ bie gleichen Sa^rt)eiten ^atte berfetbe nac^

etlichen Salären wiebcr ju bezeugen, alö in ber ©cmeinbe

in toloffä jubenc^rifttidje Öe^rer öon etraaS feinerer unb

2*
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t)orfid)tigerer 2(rt auftraten, ©iefe forberten öon bcn

§eiben(f)r{ften nic^t gerabcju bte ^Inna^me be^ mofaifc^en

©efelgeö, fonbern cmpfaf)(en i^nen allertet Wxttd jur ^tU

tigung be^ Sebenö, iüe(d)c t^eil^ bem mofaifd)en ®efc^

entlehnt, t^cil« in tr)i(I!ürU(i)er gortbilbung barau ange*

fc^toffen tüareti. Unb nic^t in fc^roffem $ßtberfprud) gegen

baö (SöangeUum, tDc(d)em bie (S^rtften don ^otoffä unb

Umgegenb i^re ^efe^rung öerbaniten, fonbern a(§ eine

33ert)ot(ftänbigung unb 33erttefung beSfelben führten fie

t^rc Se^re ein unb begrünbeten fie burc^ naturp^i(ofopl)if(i)e

2^f)eorieen. 5lber nur um fo beftimmter üerurtl^ eilte ^aulu§

bie 9^at^fd)(äge biefer ßeute al6 ^enf^engebot unb 9)^en*=

fcftenle^re. (5r ruft ber ©emeinbe gu: „Sagt ^^^ientanb

eud) ein ©eujiffen mad^en über ^peife ober über 2^rau!

ober über beflimmten geiertagen ober 5Reumonben ober

(Sabbat^en."

^iefe grunbfäljlii^e ©teüung beö ^aulu« fc^eint bei

oberpc^lid)er :53etrac^tung ^ttjei 2^^atfa^en unerffärtic^ ju

nta(^en. SO^an fönnte erftUd) fragen: Sie Tonnte "ipautu^

bei biefen feinen ©runbfä^en bie älteren 5lpoflel unb bie

jübifc^en (5§riften überhaupt nod) a(g (S^riften betrachten,

ba fie ben (Sabbat^ hielten unb aud) fonft in ben gormen

M mofaifd)en ®efe^eö lebten? @obonn erf^eint e§ frag^*

lic^, wie ha, lüo biefe ©runbfäl^e be§ ^aulug ^errfd^ten,

eine fefteOrbnung be6 genteinblit^en unb gottegbienft(id)en

Sebenö entfielen unb jumal bie aügemeine geier eine§ ber

fieben ^lage ber ©oc^e auffomnten fonnte. ^eibe X^at^

fachen finb unleugbar. Sa« bie erftere anlangt, fo bemeift

ba§ eigene 33er^a(ten beö "iPauIuS, n)ie n)enig feine ®runb^

föl^e bie 5lner!ennung be§ in Jübifdien Lebensformen fid)

betüegenben (S^riftent^umö au8fd)(offen. Sie er ben ©rieben
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ein ®ned)e würbe, fo würbe er au^ tüteber ben 3?uben

ein 3ube. ^r mar eben nicf)t ber ganatüer einer übcrat

(autenben gormel, fonbern ber geiftüoüe 5lnn)alt jener

eöange(ifrf)en grei^eit, welche bnrd) (S^riftuö an'^ Öi^t

gebracht ift nnb juglei^ mit bem ©lanben an ba§ (Scan*

gelium üon Snben wie Reiben angeeignet wirb. ^Diefe

grei^eit üerliert man fo wenig burc^ einen ängeren Sßanbet

in gefe^(id)en gormen, a(§ man fie burd) ä)^i«ad)tnng ber*

felben gewinnt, ^a ^au(u« üon (St)ri[tnö wugte nnb be^

jeugte, ^a^ berfetbe bem ®efet^ untert^an nnb ein !Diener

ber ©efdineibnng gewefen fei, fo fonnte er aud) nic^t

meinen, ba§ bie im ®(anben an S^riftuö begrünbete

grei{)eit üom mofaifi^en nnb jebem ä^n(i(^en ®efel^ mit

{eber •53eobac^tung be§ ©efel^eö unüerträglii^ fei. (So fonnte

er aurf) fetber iübifd)er Sitte folgen, wenn er in iübifd)en

Greifen üerfe^rte. @r wä{)(te für feine ^efuc^e ^erufalemö

gerne bie 3^^^^" iübifd)er gefte; er übernahm ©etübbe

nac^ jübifc^er 2lrt; er befud)te ben Stempel nnb lieg für

fi(^ opfern. (5r t^at unter Umftänben an§ freien Stüden

eben ba^, waö er in anberen gäüen a(8 eine Verleugnung

feines (SüangeüumS unerbitt(i(^ t)on fid) wie«. SoId)e

grei^eit, ha^ ®efe^ feiner Väter balb ^u beobad)ten, haih

in ignoriren, wurzelte bei i^m in ber (Srfenntniö, bag

feine cerimoniale Orbnung ein ^eftanbt^eil ber 9?e(igion,

eine -53cbingung ber SeUgfeit fei, baß aber aud) feine

überhaupt angemeffene Orbnung be§ (^otteSbienfteS unb

be« ©emeinlebenö ein §)inbernis ber «Seligfeit fei, wenn

fie nur nic^t in bem ^a^ne beobachtet werbe, bag i^re

Beobachtung einen felbftänbigen Sert^ öor ®ott ^abe.

3n biefer (Srfenntniö fonnte ^ißaulnö bie römifd)en (S^riften

au« 5ln(a§ einer ganj anberen Streitfrage baran erinnern,
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\ia^ e8 in ber (S^riften^eit (So(d)e gebe, bie einen ZaQ oor

bem anbeten auöjetc^nen, aber and) «Solche, ttjel^e aüe

Za^t §od)^a(ten, a(fo gar feinen bcftimmten 2^ag üor

anbeten 2;agen ^eiligen. ®aö ^ine gilt i^m aU eine

ebenfo ertaubte gorm (J)riftltd)en Seben^ mie ba« 3lnbere,

unb nur barauf fommt e§ i^m an, ha^ ein 3eber in ber

Ueberjengung l^anbete, ba8 für i^n D^ic^tige in t^un, unb

\iCii bie ®rünbe, n)e(rf)e ben (Sinen benjegen, ben (Sabbat^

ober fonft einen 2:ag ju feiern, nic^t ber 5lrt feien, hai

au4 ieber Slnbere fid) benfelben unterwerfen mügte, um
ein (5^rtft ju bleiben i')- ^^i biefer ma^r^aft freifinnigen

(Steßung beö großen ^eibenapoftel« ift beibe^ begreiflich,

\>a^ er o^ne D^üge bie jübifd)en (S^riften ben @abbat^

feiern lk% jumal njo fie a(§ ©emeinben beifammenfa^en

unb unter i^rem ^o(! wohnten, unb ba^ unter feinen

Singen in ben ^eibencl)riftli(f)en ©entetnben eine öom nto*

faifrf)en ®efe^ unabljängige «Sitte beö gotte^bienftli^en

ßeben« fic^ bitbete.

©erabe in benjenigen ür^tic^en Greifen, meiere unter

bem bel)errfc6enben (Sinflug M ^autuö ftanben, geigen fi^

bie crften teifen, aber bo^ unjmeibeutigen «Spuren ber

SonntagiSfeier. 51(8 eö fid) barum Ijanbette, in ben (^c^

meinben ^teinafien^, 3JJacebonien8 unb ©riei^entanb^ eine

(Soüecte für bie oerarmte ©emeinbe ^u Serufatem aufju^*

bringen, gab "iPauluö ber ©emcinbe p ^orint^ bie 5ln*

weifung, welche fc^on öor^er bei ben gatatif^en ©emeinben

fid) bewährt l^atte, e8 fotte ein 3feber am erften ^o(^en*

tage je na(^ 35ermögen einen Beitrag 5urü(ftegen, bamit

nid)t fpäter, wenn ber Slpoftet fomme, um bie ^eifteuer

abju^oten, bie B^^^g einer fc^idtic^en «Summe unbequem

empfunben werbe '2). Sarum wirb ben forint^ifdjen unb
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fc^on oor^cr bm gatatifcf)en ©emeinben gerabe btefer ZaQ,

ber Xag nac^ bcm jübtfc^en ^abbat^, ^ierp üorgcferlagen?

X)ic 3lnttDort (legt in ber allgemeinen !ird)(tc^en «Sitte ber

nac^folgenben 3al)r^unberte, an bte[em Xag a(ö bem 2^agc

beö ©emetnbegotte^bienfteö feine milben ®aben für bie

^rmen auf ben 2^ifd) ber ©emeinbe ju legen. 5l(ö ^oulu^

balb barnac^ auf feiner letzten 9?eife nad) 3erufa(em et(id)e

S^age in Xroaö fic^ auffielt, üerfammelte fid) bie bortige

©emeinbe am Slbenb beö erften 2Öod)entage6 jur geier

beö '2lbenbma^I«, unb bi^ in bie ^a6)t ^incin prebigte

Paulus 13). m^ m^ bem Xobe be« ^aulu« ber Slpoftel

3o^anne8 nad) ^(einafien überfiebelte unb öon (Sp^efuö

au§ bie burc^ ^au(u§ gegrünbete ^ird)e jeneö ÖanbeS in

feine Ob^ut nat)m, fanb er bort bie @itte ber geier be^

erften Soi^entage^ bereit« üor; unb er ^at fie gebiüigt.

dn feinem iöud) ber Offenbarung begegnet un« ber cl)rift*

ücf)e Sonntag jum erften aJ?a( unter bem ^^^amen, ben er

fortan in ber alten tirc^e gefüf)rt ^at, a(« „ber %aQ beö

§errn" i*).
sj^afc^ mu§ fiä) bie «Sitte ber geier biefc«

2;age§ über bie ganje ]^eiben(^riftüd)e ^irc^e tjerbreitet

^aben; benn bie ^ird)enf(i)riftftet(er öom Einfang be« ^weiten

3a^r^unbert§ an fpred)en baöon ftet« a(ö üon einer aü*

gemein (f)riftücf)en Sitte; unb aud) ben Reiben tt)urbe fie

balb a(« eine unöeräugerüc^e (Sigentpm(id)!eit ber d)rift==

Ud)en ©enoffcnfc^aft befannt. 5l(§ *iptiniu§, ber greunb

be« taifer« 2:raian, um ba^ 3a^rll2 ja^Ireidie ß^riften

ber ^roöinj -53it^t)nien, bereu ^räfibent er mar, p Der*

^ören ^atte, barunter and) Solche, welche bi§ üor ^urjem

S^riften geujefen ujaren, je^t aber if)r (S^riftentljum ab*

leugneten, gaben biefe Se^teren aU baö Söefentlid^e it)re§

angeblid)en Staat«öerbred)en§ baS an, bag fie t)it ®en)ol)n^eit
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gehabt Ratten, an einem feftgefe^ten Za^t tior Xage«*^

anbruc^ ^iä^ ju öerfammeln, S^rtfto aU i^rem ®ott ein

SobUeb mit einanber ju fingen nnb fic^ burc^ eiblic^e^

©etübbe ju einem tugenb^aften Seben p öerpfliditen,

fobann am Slbenb lüieber jufammen ju fommen unb ein

einfache« nnb nnfd)nlbigeö 3J2a^( gu l^aüen. 2lt§ um 150

3uftin ber Wlävttjvtx bem ^aifer ^Intoniuö ^iug in einer

auSfü^rlii^en ^ittfd)rift bie Unf(i)ulb ber (5{)riften bar^

jut^nn fuc^te unb ^u bem (Snbe unter anberem anä) bie

toefentlic^en ©ebräud^e ber ^irc^c fc^ilberte, fc^Iog er an

bie ^efc^reibnng ber ilaufe unb be« 5lbenbma{)l« bie ber

«SonntagSfeier an. „2ln bem fogenannten Xag ber @onne/'

fagt 3uftin, ,,finbet eine allgemeine 35erfamm(ung aüer in

ben ©tobten nnb auf bem Sanbe mo^nenben (^f)riften)

ftatt, unb eö werben bie ©enfmürbigfeiten ber 5lpofte(

ober hk ©Triften ber ^rop^eten öorgelefen, fonjeit bie

3eit e« geftattet. §at bann ber 3Sor(efer aufgehört, fo

l^ätt ber 3$orfte^er (ber ©emeinbe) eine 5(nfprac^e, worin

er jur iJiac^a^mung biefer eblen (S93a{)r^eiten unb 35or^

bitber) ermahnt unb anfeuert, darauf ergeben tt)ir unö

aüefammt unb t)errid)ten unfer (3thtt. Unb nad) ©e-

enbigung beg ^chtk^ wirb ^rob unb Sein unb Saffer

gebracht; unb ber iBorftef)er fenbet fowo^t 53itten atö

^anlfagungen empor, fo gut er'8 üermag, unb \ik @e^

meinbe fpri^t beftätigenb i^r 5lmen; unb e« finbet bie

5luötl)ei(ung ber gefegneten ((S(emente) an bie (Sinjetnen

ftatt, unb ben Slbwefenben wirb'ö burc^ hk ^iafonen ge*

fc^idt. ®ie 3Bof)l^abenben aber unb ba^u Geeigneten

geben, ein 3cber nac^ feinem (Srmeffen, waö er wiü, unb

baö alfo ®efamme(te wirb beim 33orfte]^er niebergelegt,

unb ber üerforgt baöon Saifen unb Sitwen unb bie.
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tüeldie um tranf^eit ober anberer Urfad)e toiilm 9lot^

leiben, unb bie befangenen unb bit D^eifenben au§ ber

grembe: mit einem Sort, er wirb ein gürforger aller

«ebürftigen."

(So feierten bie ^^riften üor ITOO^a^ren ben^onn*

tag. Unter fic^ nannten fie i^n nic^t (Sonntag, fonbern

regelmäBig, tr»ie fd)on bcmerft, ben $ er rentag, b. ^. ben

ZüQ ^^rifti, ober no^ einfad)cr, wie j. ^. bie f^rifi^en

^^riften, ben crftcn Stag in ber ^oc^c, ober auc^

ben ad)ten ^^ag, weil er auf ben (Sabbatf), ben fiebenten

>rag ber jübifd^en Söodje, folgte »5). siber im 33er!e]^r

mit ben Reiben nannte man i^n, um mit i^nen in i^rer

(S^rad)e ju reben, juweiten ben 2:ag ber «Sonne^^). ^ic

fiebentägige 5öoc^e, ttjet^e bie alten ®rie(J)en unb S^ömer

fotüenig a(ö bie älteren (5gt)pter gefannt i^aben, mar ba*

matö f(^on iüeit verbreitet im ganzen Umfang beS römifd)en

^aiferreid)^ unb jtüar mit ben 9^amen ber fieben Sod)en^

tage, wet^e noc^ ^eute jum 2^^ei( in fonberbarer Ueber*

tragung bei ben 23ö(fern (Suropa'^ üblid) finb. @8 finb

bie 3^amen ber fieben 'Planeten, welche bie Sitten jaulten,

nämtic^ auger «Sonne unb 9)?onb noc^ bie (Sterne 3)2ar§,

9J?ercur, Jupiter, 33enu§ unb (Saturn, ^iefe 9^amen ber

S53od)entage, wenn nii^t bie fiebentägige 3Ö0(i)e felber,

ftammen aller 2öa^rfd)einlid)!eit nad) auö 53abt)lon, üon

iDo fie fic^ na^ 3nbien unb (S^ina, wie ju ben ^eüöl*

ferungen beg römifd)en 9?eic^§ oerbreiteten. ^ie foge*

nannten (S^albäer unb 3}^at^emati!er, b. ^. bie 5lftrologen

unb §orof!opftel(er, welche tro^ üietfad)er 5lu§treibung in

ben 5lbenblänbern fid) eingeniftet l)atten, Ratten ^auptfäc^^*

licl) ba^u beigetragen, bie 9^amen ber fieben Sßod)entage

allgemein befannt unb 33ielen bebeutfam ju mad)en. Sie
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nun ber Zaq, tüdc^en bte 5lftroIogen ben Zaq bc§ Saturn

nannten, mit bem jübifdien «Sabbat^ jufammentraf, fo ber

barauf folgenbe geiertag ber St)riften mit bem 2^ag ber

(Sonne. «So fonnte eö !ommen, baB bie unmiffenbe 2)?enge

im jtüeiten 3a^r^nnbert bie (S^riften manchmal niegen

i^rer geier biefe« 3:^age§ für 5lnbeter ber (Sonne ^ielt.

3n ^ir!(id)feit mar bie @onntag«feier ber (S^riften nod)

t)iel unabhängiger öon ^eibnifc^em 5lberg(auben a(ö üom

jübifc^en ®efel^. ^aß ber d)riftli^e «Sonntag mie fo

manche anbere (Sd)öpfung (i)rifttic^er Sitte in einer gc^

tt)iffen 5(n(e^nung an bie jübifdie Sitte entftanben ift,

unb ba^ feine geier einige ^erü^rung^punfte mit ber

iübifd)cn (Sabbat^feier l^atte, ift nid)t ju leugnen. ^\6)i

bie S[Öod)e ber ^eibnifd^en 3lftrologen, alg beren Slnfang

gettjö^nlid) ber (Saturn^tag, ber jübifc^e (Sabbat^ unb unfer

(Sonnabenb, betrautet mürbe i^), fonbern bie jübifc^e

2Bod)e, meiere mit bem (Sonntag beginnt unb mit bem

(Sonnabenb fci)(iegt, ^at ber ^iri^e ben D^ia^men für i^r

gotte8bienftlid)e8 8eben hergegeben. 9^ac^ jübif^er S53eife

bejeii^nete man bie 2^age ber Sßoc^e oom Sonntag an

mit blogcn S^W^ o^ne 9^amen alö ben gleiten, britten,

öierten, fünften 2;ag. 5lur ben greitag nannte man ge*

mö^nüc^, ano) hierin iübifd)er @itte fotgenb, D^üfttag

fißaraffeue) unb ben Sonnabenb (Sabbati). Sßie ber 3ube

am (Sabbat^ in ber Stjnagoge ®ebet, (S^riftöortefung

unb geift(id)e 5lnfprad)e fanb, fo ber (Eijx\\t am (Sonntag

in feiner ©emeinbeoerfammlung. 5lber biefe 5le^nU(^!eiten

iDurben oiel weniger empfunben, a(ö bie 33erfcf)ieben^eiten.

(ä^ wirb ber Sonntag ber (S^riften gelegentlich einmal

mit bem (Sabbat^ ber 3uben t)erglicl)en, aber nur um ju

jeigen, tt)ie eS fc^on im alten ^I^eftamente nid)t an Spuren
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baüon fe^(e, bag ®ott ben Sonntag me^r al« ben ©ab*^

bat^ geehrt ^abe. *^) (5ö tüirb bie ©onntaggfeier au^

ber (Sabbat^feter gcgenübergeftettt, um oor aüer 35er*

fucf)ung in jübifrf)em SBefen ju lüarncn unb einen Sebenö*

«anbei p forbern, n)eld)er in feinem ganzen Umfange

ben (^^ara!ter be^ c^rift(id)en <Sonntag§ unb be^ neuen

burrf) (S^riftuö begrünbeten öebenö an fid) trage i^). ^SDen

Sonntag für bie gortfe^ung beö jübifc^en ©abbat^ö ju

t)a(ten ober gar i^n @abbatl) ju nennen, ift feinem ^^riften

ber erften fünf ^fa^r^unberte in ben <Sinn gelommen.

(Einen <S(^ut^ bagcgen bilbete fi^on bie -53eibe^aUung beö

(Sabbatf)namen§ für ben ©onnabenb neben bem neuen

3^amen für ben neuen getertag ber S{)riften. 'Die älteften

3a^re§fefte ber (S^riften, Oftern unb ^fingften, Ratten bie

3^amen berjentgen jübifdien gefte beI)aUen, an tt)e(cf)en

burd) bie 2:^atfac^en ber neuteftamenttic^en ®efd)i^te ber

@runb in ben neuen geften ber (S^riften gelegt mar; fie

^ieBen bei ben ^^riften "i^affa (Dftern) unb "ipentefofte

(^Ißfingften), roie jene bei ben 3uben. ©er (Sonntag ha-^

gegen tcar a(§ eine neue S(!()öpfung ber (^riftli^en Sitte

f(^on baburd) c^arafterifirt, bag er nad) bem §crrn ge*

nannt UDurbe, welken bie 3uben an i^ren Sabbat^en

fammt feinem 5ln^ang in üerfluc^en pflegten.

gragt man nun bie (S^riften ber erften 3a^r^unberte,

bie älteften rebenben 3^119^^ ^^^ ^^^^ ^^^ Sonntag«, nad)

bem befonberen ©runbe if)rer ^luöjeid/nung gerabe biefe«

ZaQz^, fo antworten fie einftimmig: ^ir feiern biefen

Ülag, »eil ©^riftu« an biefem Sage üon ben 2^obten auf*

erftanben ift^o). !l)er Sonntag tüar ein ttjöi^entlic^ mieber*

!e^renbe6 Ofterfeft. !I)a^er ujurbe er burd)au§ a(« ein

Za^ ber greube aufgefaßt. Sä^renb bie (S^riften an an*
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bereu 2^agcn i^r ®ebct fnieenb ju öerric^ten pflegten,

tüurbe am Sonntag nur fte^enb gebetet 2
1). X)er §err,

nac§ n3e(d)em man ben Zaq nannte, ^atte burd) feine an

btefem Silage gef^e^ene ^uferfte^ung allen feinen (Sriöften

ba« D^ec^t nnb ben SD^nt^ gegeben, öor i^rem ®ott auf*

rerf)t ju fte^eu unb bie mit (E()rtftuö begrabene (Sünbe ju

öergeffen, bereu ©ebäd^tniö fie au ben auberen Xagen auf

bie ^niee raarf. 5l(ö im Öaufe beö jmeiten 3a^r^unbert§

bie ^itte auffam, neben bem Sonntag ben greitag alö

Xobe^tag 3efu unb ben 9?Jittn)oc^ aU ben 5lag, ha ber

^o^e 9^at^ feine ^er^aftung befd)(offen l^atk, gotteöbieuft^

lic^ ju feiern 22), trat biefe (Sigeutpm(i(!^!eit be§ (Sonu^

tagö uod) fd)ärfer ^ert)or. 3eneö mareu Safttage unb

^ugtage; um fo beftimmter prägte fi^ ber (S^arafter be^

(Sonntags a(§ eine« froren geiertage« au§. 9lur an

biefem ^Tage gipfelte ber ®otte§bienft in ber geier beö

^benbma^t«; bag „9}ia^( be« §)errn" gel)ört jum „2:ag

bee §errn" 23). 5ij^ bemfetbeu ju faften, galt aU uu*

fd)i(flic^ unb balb a(ö ®ünbe24); unb auc^ abgefe^eu öom

@otte«bienfte tt3urbe biefer XaQ a(§ ein 2^ag Weiterer

greube gefeiert. Sieber^olt betont bie« am 3lu«gang be«

^weiten 3a^r^unbert« ber rigoriftifd) gefinnte 2^ertuüian.

^n einem 3itf(J^ttten^^ng, wo er gegen bie ^et^eitiguug

ber (5{)riften an ^eibuifd)en geftüc^feiten eifert, fagt er

nic^t of)ne Ironie, aber getüig au« bem Seben ^erau«:

„3J?u6t üDu burt^au« bem g(eifd) ettna« ju gute t^un, fo

baft bu beine eigenen gefttage, unb bu {)aft beren me^r

a(« bie Reiben; benn hk §eibeu feiern alle i^re gefte nur

einmal im 3a^re, bu feierft an jebem achten 2:age" 25).

^ag man an einem fold)en getertage bie 2](lltag«gefcl)äfte

nac^ 3JiögUd)!eit rul)en lieg, ergab fic^ üon felbft. 5lbcr
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c« ift bejeic^nenb für bcn urfprüng(td)cn ®eift d)nftü(f)cr

(SonntagSfeier, bag in ber altürc^ü^en Literatur baüon

fo gut mie gar nid)t bie 9?ebe ift. ^§ lüirb wo^t gerügt,

roenn 3emanb fein gernbicibcn üom fonntSgüc^en ©otteö^

bienfte mit bem T)rang feiner ®efd)äfte cntfd)u(bigt ; aber

nid)t bie (Sonntag^arbeit, fonbern biejenige Ueberfc^ät^ung

M irbifd)en @ett)erbeö, meldie bie ©teic^güUigfeit gegen

©otteö Sßort unb ©emeinbegotteöbienft jur golge ^at,

tt)irb a(^ fc^tücr entf(f)u(bbare <Sünbe be^eidinet 26). 5iu(^

noc^ im vierten 3a^r()unbert tüirb, wenn einmal öor geier

be§ ©abbati^ö bur(^ (5ntt)a(tung üon ber 5lrbeit genjarnt

wirb, bie gteid)e 2lrt ber geier ni^t o^ne weitere^ für

ben (Sonntag geforbert. (So ^eißt nur, man foüe ben

(Sonntag, fo weit eö angebe, burc^ 5lrbeit«ru^e au^jeid)*

nen, um eS fic^tbar ju bezeugen, bag man ein (S^rift unb

!ein 3?ube fei 27). Qn ben (Srf)riften, n)etd)e mit Sid)er^

t)eit ben erften brei 3a^r^unberten ber ^irc^e jugemiefen

werben fönnen, weiß \6) nur eine einzige Stelle ju finben,

tt)o ber 2lrbeit§ru^e am (Sonntag ganj beiläufig gebad)t

wirb. (58 ift ber oor{)in erwähnte Xertuüian, tt)e(d)er

einmal bemerft: „Sir muffen un8, wie wir eö überliefert

befommen ^aben, nur am S^age ber 5(uferfte^ung be« §errn

ber ^niebeugung unb jeglirfien 5luöfe{)en8 unb Zijm^ ber

5lengftli^feit enthalten, inbem wir and) bie ®efd)äfte üer^

tagen, um nid)t bem Xeufel 9?aum p geben" 28). ^^

meint, bie 5lC(tag8gefd)äfte fönnten 3tnta§ ^u 5lnfec^tungen

unb Sünben geben, woburc^ biefer >lag am wenigften be*

fledt werben foü; unb fie motten bie Seele um bie

Sammlung bringen, welche ber ©otteöbienft er{)eifd)t.

9^i^te 5lnbere8 al8 ber ©otteSbienft ber ^emeinbe ift ur^

fprüngüd) ber S>'^td ber Sonntag^feier gewefen. Sic
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S^riftent^um iinb ^trc^e in t^rem ganjcn ^cftanbe auf

ber Sluferfte^ung (S^rtftt ober auf bem ©laubeu an bie*

fe(be berufen, fo fugt bie ©emeinbc aud) mit i^rem ®otte«^

bienft t»or aücm auf biefer 2^^atfa(^e; unb mit ric{)tigem

Zact marb nic^t ber Stag, an njeli^em (S^riftuö, öon bcn

©einigen öertaffen unb beftagt, am ^reuje ftarb, fonbern

ber 2^ag, an tt)el(^em er im Greife ber (Seinigen afö ber

Sebenbige crfc^ienen unb ^um angebeteten ^errn feiner (^e^

meinbe getüorben ift, ber regelmäßigen unb gemeinfamen

geicr ber burcft i^n t)oübrad)ten Sriöfung gemibmet. 5lüe«,

toa^ aU (Sitte biefeö 2;age§ in alter 3^^* fid) ausgeprägt

bat, ift einerfeits 3JiitteI pm Qxozd einer bem ©runbe

beS (^riftUc^en (^otteSbienfte« mögtic^ft angemeffenen geier,

unb anbererfeitö fintüger ^uöbrud be« ©laubenS, in n)efd)em

man biefen ^ag feierte.

(Sie erfennen leicht, ^od)t). 5lnti>., baß biefer urfprüng*

Ud)e (Sinn ber Sonntagöfeier ftar! abtt)ci(^t üon berjenigen

5tuffaffung, lüeldje bei ben eifrigen greunben ber @onn*

taggfeier ^eute bie üor^errfrf)enbe ift. (5s mar ni(^t meine

5lbfic^t, eine Se^re üom Sonntag üorjutragen, unb irrige

X)arfteüungen berfelben ju beftreiten. 5lber bie ©ef^ic^tc

felbft ift eine Öe^rmeifterin, unb mit ber 3Ba^r^eit fpric^t

fie jugleid) bie 3Serneinung be§ 3rrt^umS au0. 3Jian

!ann über Urfprung unb ^efcfti^te beö (Sonntag« ^eute

ba« 9f^i(^ttge ni^t vortragen, o^nc mit einer getüiffen 33or'

fteüung öom Sonntag an einanber ju gerat^en, ttjelc^e

notl^gebrungen ju einer erbic^teten ®efd)ic^te be« Sonntag«

geführt ^at. ©a ber ^atecftiSmuöunterridit bie (5^riften=

pfiid)t ber Sonntagö^eiligung im 5lnf^(u6 an t>a^ britte

@ebot enttüicfelt, fo ^at fic^ bie SD^einung gebilbet, ber

Sonntag fei nichts toefentüc^ 5lnbere«, al« ber in« (S^rift*
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(tc^e utib 5Iögcmetnmenf^Iid)e überfe^te (Sabbat^ ber 3ubcn.

T)'k ^Irc^c ber apoftoUf^cn 3^^^ ober ha^ ^Ipoftetcoüegtum

fetber t)abe befc^toffen, bie geier beö belügen 2^age^ üom

fiebcnten 2;agc ber jübifi^en 3Bo^e auf ben erften 2^ag

berfelben ^u öertegen. -^m Uebrigen fei eine 5lenberung

beö geiertag« nur infofern eingetreten, a(ö man nac^ bem

33organg (S^rtfti bie ftarre (Salbung be§ mofaifd)en ®efe^e«

ein wenig gemilbert, bie p^arifäifc^en Uebertreibungen ab='

gefteüt unb bie oorftjiegenb negatiüen ^eftimmungen be«

©abbat^gebot^ bur^ pofitiöe gorberungen erfe^t ^abe.

Slüerbing« ^abe man oon ben fieben Wochentagen ben

erften be^^alb gcmä^It, tt)eil (S^riftuS an bemfelben auf*

erftanben fei. 9Jian ^abe bamit bie Unab^ängigfeit ber

^irc^e üom 3ubent^um bezeugt unb bie grei^eit öom

^ud)ftaben ber a(tteftament(t(^en @al§ung bet^ätigt. 5lber

an ben ®eift unb eigentlidjen ®et)aü bemfelben, nämlic^

an bie gorberung eineö 9?u^etageö nad) je fed)ö 3lrbeit§*

tagen ^abe man fid) gebunben erachtet, unb ba« mit 9tec^t,

benn ber @abbat^ fei eine mit ber (Sd)öpfung gteidi^eitige

Stiftung, eine ©otteöorbnung, tDe(rf)e nic^t bem 3Sol!e

3fraet, fonbern ber SJienfc^^eit gelte.

®e^r verbreitet ift biefe 33orfteüung genjig; me^r

ober weniger finnig unb tieffinnig l^at man fie ju be^

grünben gefugt; aber fie ftel^t in unt)erfö()nlic^em Siber^

fprud) mit ber ®efd)id)te beö ©onntag«, nm nic^t ju fagen,

tia^ fie ein Knäuel mi^berftanbener SBa^r^eiten unb ge*

fä^rtid)cr 3rrtpmer fei 29). !^arüber junäc^ft foüte fein

(Streit möglich fein, bag bie (Sinfü^rung eine« Sonntag«,

n)e(d)er nur ein auf einen anberen Sodjentag üertegter

Sabbat^ gettjefcn wäre, t)om 33erbammung«urt^eil be«

•^^autu« ni^t weniger, fonbern nur noc^ üiel prter wäre
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betroffen tüorben, al6 ber e^rüc^e iüblfd)e (Sabbat^. (Sein

^roteft gegen bie ©tnfü^rung beö ©abbat^ö unb ber

übrigen jübifc^en geiertage in bie ^eiben(J)rift(id)en ®e*

meinben in ben Briefen an \)it ®a(ater unb an bie

^otoffer gilt ja biefen !iDingen nii^t barum aüein, nieit

fie ^eftanbt()ei(e be§ mofaif^en ©efc^eö finb, fonbern im

legten ®rnnbe barnm, weil fie ben ^^riften, tt)e(d)er ber

5ße(t unb i^ren (Stementen abgeftorben ift unb in einer

üon aüer 9^aturorbnung unabhängigen ©emeinfc^aft mit

@ott fte^t, in eine 3Ib^ängig!eit üon ber (SiJ)öpfung unb

i^rer jeit(id)en Orbnung bringen mürbe, me(d)e jenen

(Staub ber grei^eit aufgebt, ^enn er im ©alaterbrief

feinen ^Qxn über bie 33erfü^rung jur Unterwerfung unter

baö mofaifd)e ®efe^ ^eü auflobern lägt, fo be^anbett er

im ^otofferbrief jeneö ^^itofop^irenbe 3ubend)riftent^^ni,

me(c()cö fpäter nod) mandjmal in bie ^iri^e einzubringen

üerfud)t ^at, mit fid)tlid)er ®eringfd)äi^ung. !l)arna(^ mag

man bemeffen, mie ^au(u§ über ben 35erfudi geurt^eilt

^aben mürbe, ben ©abbat^ alö einen ^eftanbt^eil ber Ur*

Offenbarung ju einer ®ett)iffenSfarf)e für bie ganje SJienfc^*

^eit 5u machen unb jitgteid) ftatt be§ fiebenten 3ßoc^entageö,

ben ©Ott gefegnet unb geheiligt unb eine (^ef^ic^te öon

3a^rtaufenben in feiner Sürbe beftätigt ^tte, einen auberen

Za^ in beffen 9^ed)te einpfel^en. iöei feiner (§^rfurd)t

üor bem geoffenbarten ®efe^e ^ätte i^m bie« nur al«

frevelhafte Sill!ür erfcf)einen fönnen, a(« ein gefe^(id)e§

Sßefen o^ne Streue gegen ha^ ®efel^. ^ur (Einem Ratten

bie 5Ipoftet ba« 9?ec|t zutrauen fönnen, „hk (Sitten ju

änbern, bie 3Jlofe§ gegeben", bem ÜJ?enfc|enfo^ne, meli^er

fid) einen |)errn auc^ be« '^abhaii^^ genannt ^atte; aber

t)on biefem mußten fie, tia^ er ben Sabbat^ ber 3uben
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tt)eber gebrod)en, nod) aufgehoben, fonbern tua^r^aft gefjeiligt

^atte; unb fie tüugten and), bag er }ebett feiner Jünger

bebro^t l)atte, bcr e§ n)agen foüte, aud) nur ein ffetnfte^

ber ©ebote SO^ofiS aufjulöfen.

3lber ba§ ^at au(^ in apofto(ifd)er 3^it 'JJicmanb am

©abbat^gebot ju t[)un gewagt. 2luf bem i^oben bcr

jübifi^en (S^riften^eit gemig 9^ienianb; benn biefe fu^r ja

fort, ben n)ir!tid)en @abbat{) p feiern; unb »enn bort

fd)on in apoftoUfd)er ^di ber Sonntag gefeiert fein foüte,

xoa^ tt)ie gezeigt fe^r unwa^rfc^einUc^ ift, fo fonnte bod)

9^iemanb baran benfen, neben ber buc^ftäbUc^en (Erfüllung

beö ©abbat^gebotö burc^ bie geier be« ©abbat^^ aud)

nod) burd) eine fabbatp^nUc^e geier eine« anbern 2^age§

baffelbe @ebot ju erfüllen, ^ber aud) im -53ereic^ ber

§eibenc^riften^eit fonnte 9^iemanb auf folc^en ®cban!en

fommen, foroeit ber (Hinflug beö "ißauluö fid) erftredte;

benn e§ mar nid)t bie 5lrt biefeö SJ^anneö, eben baö, xoa^

er mit aüer ^raft unb fiegrei(^ befämpft ^atte, unter einem

anberen ^3lamen wie bur^ eine §intert()ür lieber in feine

©emeinben einbringen ju (äffen. Senn unter feinen Singen

unb unter ber §errfd)aft feiner ©runbfä^e bie geier be§

2luferftel)unggtage§ (S^rifti aufgefommen ift, fo ift aud)

gewiß, bag fie nic^t als eine gortfe^ung ber jübifd)en

(Sabbatl)feier ober al§ ein (Srfa^ berfelben gemeint war,

fonbern al6 ein oon jebem (Sinjelgebot unabpngige^ (Sr-

jeugnie M ^riftlic^en ©laubenö unb beö !ir^lid)en

•53ebürfniffeö.

^ie alte ^ird)e t)at in man^er ^ejie^ung ben 2l|3oftet

•ißaulug nic^t oerftanben, aber in biefem fünfte ^at fie

il)n oerftanben, benn allju beutlic^ l)atte er gerebet. ^alb

genug l)at aud) bie ^eibend)rifttid)e ^ird)e gefelglic^e ^a^nen

3
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eingcfc^tagen ; aber im 3Ser^ä(tniö pm a(tteftamentUtf)cn

®efe^ ift i^re @onntag§feier wä^renb manches 3a^r?

I^unbertö eine eüangcüf^e geblieben. SDie ^ird)c ber erften

3a^r()unberte ^atte ^Inlag genug, ben (5§ara!ter be« alten

2^eftament^ aU einer tüa^r^aftigen Offenbarung ^u betonen

;

benn e§ fehlte nii^t an (Solchen, lüel^e im 9^amen eine^

geläuterten (^^riftent^um^ bieö beftritten. Slber biefclbe

^irdie fa^ \i6) au(^ veranlagt, bie Unab^ängigfeit ber

d)riftli(!)en unb Ürc^üc^en @itte öom mofaifd)en ®efe^

nac^brüdlid) ju behaupten unb p reii^tfertigen; benn 3uben

unb jübifc^e (S^riften hielten e^ i^r alö einen @elbft^

njiberfprud^ üor, bag fie ft(^ jum alten S^eftament al§

göttlid)er Offenbarung befenne unb tro^bem baö mofaifc^e

@efei^ nid)t beobachte. 1)em gegenüber behaupteten bie

Vertreter ber !at^olifd)en ^ird)c, ba§ nur jene furjc

@umme, worein 3efu^ mit Sorten beg @efe^e§ felbft ben

^efammtin^alt beö ©efe^eö ^ufammengefagt ^atte, nämli(^

bie i^iebe ju ®ott unb jum ^ä^ften, für alle SJ^enfc^en

öerbinblic^e $flicl)t fei^o). !Diefen etüig gültigen 3n^tt

be^ geoffenbarten ©efe^eö ober, tou man fiel) manchmal

auöbrüdte, bie§ natürlidje ©efe^^*) unterf(i)ieb man üon

ben bur^ bie gef^ic^tlic^e (Stellung 3frael« bebingten

©eboten alö geboten ber ^neditfc^aft. ^ie le^teren ^aben

bie §erjenö^ärtig!eit Jeneö ^olf^ [pr 5öorau§fel^ung unb

^aben für bie (S^riftcn nur bie ^ebeutung üon fc^atten^

l^aften ^orauöbarftellungen unb f^mbolif^en 3^^^^" ^^^'^

teftamentli^er ©naben unb 5)eilggüter. 5ßenn man gelegent^^

lic^ bie je^n ©ebote al^ furje 3"f^^^^^ttf^ffi^"9 i^^^^

gemeingültigen gorberungen ^otte^ au§seid)nete, fo »ar

bie 3J?einung !einegn)eg§ \)U, bag biefe ©ebote fo »ie fie

lauten für \>k (E^riften gültig feien ^2). 5iu^ am ©elalog
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tüte attt übrigen ®efe^ ttJirb baö 3fraelitifd)e itnb SSer*

gäitgüc^e ooin 9}^enfd)(tc^en unb Stt)i9en unterfc^tcben.

^üdj ber jDefabg bebarf einer Ueberfe^ung in bie 2öe(t*

fprac^e beö (I^rifteitt^untö, bamit er ein magrer 5luöbru(f

beö einen ®ebot§ ber @otteö^ unb 9^äc^ftenUebe fei. T)aö

©abbat^gebot in^befonbere erflärten bie (S^riften ber erftcn

3?a^r{)unberte grunbfäp^ für eine bem nädjften Sßortfinne

nac^ nid)t me^r t)erbinb(td^e @a^ung, obmo^I fie unbe^

benfUc^ anerfannten, baß 3efu§ ba§ ©abbat^gebot nac^

53uc^ftaben unb @eift erfüllt ^abe^^). ^en 3uben gegen*

über fteüten fie e§ einflimmig unb rü(ffic^t§(oö mit bem

®ebot ber -^efc^neibung unb ben übrigen (Serimoniatgefe^en

ber 3uben auf g(eid)e Öinic. ^Daß biefc ©ebote nic^t

bteibenbe gött(id)e Drbnungen für bie 9J?enfci)^eit feien,

beriefen fie barau«, bag ^it grommen ber Urzeit o^ne

©abbat^feier, iöefc^neibung unb fonftigen (^erimonienbienft

®otte8 SBo^rgefaüen gehabt ^aben^*). 5lüerbing§ fanben

fie aud) im (^abbat^gebot tt)ie in allen anberen ©a^ungen

beö mofaifd)en ©efe^eö eine gött(id)e 3?bee au§gefprod)en,

welche bleibt, wenn bie i^eitlic^e unb t)o(!§t()ümU(J)e gorm

ba^infädt. Sa§ für bie 3uben eine «Salbung für bie

äußere ©eftaltung beö iöeben« mar, ba^ bleibt für alle

3eiten ein ber !Deutung bebürftigeS 3^^^^" ^^^ göttlid)en

Siüen«. (S8 bezeugt eine gorberung ®otte«, meldje alle

a}ienfd)en angebt, unb eine 3Ser^eigung für bie, meiere

®otte« Tillen tf)un. ®ott forbert, bag ber SJ^enfc^ ru^e

t)on aüer fclat)ifd)en unb gen)innfüd)tigen Arbeit unb ju*

mal Don allem ©claüenbienft ber (Sünbe. (§r will mdj,

bag ber 3}?enfc^ t^m feine ^raft uttb ^dt meilje. 5lber

ba^ forbert er nic^t für biefen ober jenen STag, fonbern

unterfd)ieb§lo« für alle 2:age be8 irbifdjen Öebenö^s).
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^ber bie 9?etn^ctt ber ^erjen unb ber §änbe, tt)etrf)e biefe

beftänbigc (Sabbat^feier forbert unb üorau^fei^t, mtrb bteö^

fetts öon deinem erreicht. @te tnivb aucf) bem ^t)nften

erft im 3enfett§ gu 2:;^ei(, in bem großen unb emigen

@abbat^ @otte^, ba alle grommen ru{)en öon i^ren guten

Werfen, aber auc^ frei finb oon aüer ^ünbe^^). ^(fo

md)t in ber geier irgenb XDtld)tx möc^enttic^, monat(id) ober

iä{)r(id) mieber!ef)renber ^age, fonbern in ber Snt^altung

t)on aüer ©ünbe unb im unabläffigen Sirfen be^ ®utcn,

im grieben be§ guten ©emiffen^ ^7) y^b in ber §offnung

auf ben etnigen (Sabbat^, welcher be§ ^ol!e« ©otteö

ttjartet, glaubte hie alte (S^riften^eit baö britte @ebot ^u

erfüüen. 3^rer «Sonntagöfeier gab fie gar feine ^ejie^ung

ju biefem ©ebote.

®en eigentpmli^ c^rift(icf)en (S^arafter be§ @onn^

tagö unb feinen Unterfc^ieb oom @abbatl) im ^emu^tfein

ber ^ird)c p erhalten, bicnte au^ ba^, bag e§ Qa[}x^

^unberte lang jübifc^e (S^riftengemeinben gab, xodd^t in

biefem mie in anberen "ißunften am @efel^ i^rer 53äter feft*

!^ie(ten.38) Sin 2;^ei( berfelben begnügte fic^ bamit, in

ftiüer 5lbgcfd)ieben^eit um bie verlorene §errli^!eit i^rer

9^ation ju trauern. Slber eö gab auc^ regfamcre (Elemente

unter ben jübifc^en (S^riften, n)e(d)e immer ujieber auf eine

(Eroberung ber ^irc^e für ii)r jübifc^ gefärbte^ (E^riften*

t^um ober diriftlid) gefärbte^ 3?ubent^um ausgingen. 3Iuf

üterarifc^em 5Bege wie burd) münbUd)en SSortrag fuc^ten

fie i^ren 3been in ber !at^oUfd)en ^irci^e Eingang ju Der*

fd)affen. ^n bem (Enbe mußten fie fid) ben (Sitten ber*

felben in mand)en (Stürfen anbequemen, n)e(d)e i^nen ur*

fprüngüc^ fremb roaxtxi. @o nahmen fie bie geier beg

@onntag^ an; aber baneben feierten fie xia6) n)ie üor ben
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©abbat^, jum beut(i(^en -^emeife, baß ber d)riftü(^e <Sonn^

tag bamalö etwa« ganj anbetet alö ein «Sabbat^ ber

(S^riften roar. Slber wie e^ biefcn 3ubenc^ri[ten überhaupt

ni^t tjetungen ift, einen nennenömert^en Xljdi ber ^eiben^

d)rift(i(^en ^ircl)e ju unterio^en, fo ift au^ il)re ^^er«»

binbung ber ©abbat^feier mit ber ©onntagSfeier nid)t

bur^gebrungen. (Srft üom öierten 3a^r()unbert an, nad)^

bem bie 'Zugriffe be§ iübifd)en (S^ri[tent^um§ ertof^en

waren, Um in ber grie(i)ifd) rebenben ^irc^e auö ©rünben,

welche ber 5lnff(ärung noc^ fef)r bebürftig finb, bie @itte

auf uub üerbreitete \xfi) fd)net(, ben @abbat^ gu einem

Xagc regelmäßigen ®otte§bienfte^ in ma^en unb i^n in

wefentUc^en ^ejie^ungen mit bem (Bonntag anf gleiche

^inie ju fteüen^Q). trüber nannte bie beiben S^age ein

•iprebiger am 5ln§gange be^ oierten 3a()rl}unbert«, 9}^ütter

unb Timmen ber ^irc^e ein ^Inberer^O). Sie wäre baö

mögli^ gewefen in einer ^ir^e, weti^e ben (Sonntag für

ben (So^n unb (Srben be^ (Sabbat^S ge{)alten ptte?

Uebrigen^ war au^ biefe d)rift(id)e geier be§ (Sabbat^ö

neben bem «Sonntage nic^t a(^ (Srfüüung beö britten ®e*

bote^ gemeint. SO^an oerwa^rte fid) ernftlic^ bagegen, ha^

man bamit ba§ jübifc^e @efe|^ befolge; man oerbot ge*

(cgentüd) au^brü(fü^ bie 5lrbeitöru^e am ©abbat^ unb

fpottete nid)t eben fein über bie burc^ baö alte 2^eftament

felber öorgcfd)riebene 3Irt ber jübif^en Sabbat^feier. ^en
Sonntag braud)te man nid)t gegen ben Schein jübif^er

®efel^(i(^!eit ju üerwaljren, weil 3^iemanb baran bad)te,

irgenb eine iöeftimmung beö mofatfd)en ®efet|e« auf i^n

au^uwenben. ^r galt nad) wie t)or aU ein (SrjeugniS

d)rift(i^er Sitte, unb e§ würbe fein Unterfd)ieb gemad)t

äwifc^en bem Sonntag unb ben übrigen geiertagen, wel^e
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ha^ ban!6are ®ebäc^tni§ ber (Srlöfung^t^atcn unb ba^

^ebürfnt«, i^m gemeinfamen gotte^bicnftüc^en ^u^brucf

ju geben, nad) unb nac^ tu ber ^irc^e hervorgerufen ^atte.

Unb md)t ein ®ebot ®otte^ ober (5^rtfti, fonbern bte mä^-

fi(f)t auf bte ©emeinbe, metc^e o^ne regelmäßige Drbnung

be« ®otte«bienfte§ ntc^t fein !ann, unb bie $f(ic^t ber

:53etfteUigung am Seben ber ©emeinbe machte tk §ei(ig*

Haltung biefer 2^age unb ^dkn p einer ©ewiffen^fac^e

ber (Sinjelnen. 3?m britten 3a^r^unbert war eö noc^ feine

^e^erei, wenn ein Ortgene« ^^) urt^eilte, ber üoülommene

(S^rift bebürfe nic!)t befottberer ^eiliger 2;age; benn er lebe

aüejeit in ben ^Borten unb 3[Ber!en unb ®eban!en be§

Öogo«, feine« natürlichen §errn, unb tebe ftet« an 2^agen

bc« §errn, feiere fomit beftänbig ©onntag; unb fo feiere

er beftänbig greitag ober ^ugtag, fo aud) o^ne ^uf^ören

Oftern unb "ipfingften. 9flur bie 3J?enge ber (S^riften,

me((i)e, fei e« au« 3lbneigung, fei e« au« Uuöermögen,

hinter bem 3beal einer Heiligung aller 2^age be« Öeben«

prüdbteibe, bebürfe iener ftnnti(J)en ©arfteüungen biefer

^flic^t, um ni^t tjöüig ju ®runbe ju ge^en. (g« ift nid)t

IVL leugnen, bag bamat« au^ fi^on eine fe^r anbere ^eife

ber Betrachtung in Bejug auf !ir(^(i(^e unb gotte«bienft*

ü^e Drbnungen \\6^ au«gebi(bet ^atte unb in ftarfer S3er^

breitung begriffen war. SD^an [tritt im ^weiten 3a^r*

^unbert um t)tn regten 3^ttpiin!t ber Dfterfeier öon beiben

(Seiten, at« ob e« eine grage be« ©tauben« unb ber

@eüg!eit gette. (Sine fpanifc^e (St)nobe üom 3a()re 306

oerl^ängtc hk (Strafe zeitweiliger S^communication über

3eben, wel(^er brei Sonntage ^intereinanber öom ®otte«==

bienft fernbleibe *2). -Die grie^ifc()en ^ird)enorbnungen

öom öierten 3a^r^unbert an fprecf)en bte ärgften glücf)e
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über bicjentgen au^, n)e(cf)e t^rc oft gegenfettig fid) tntber*»

fpre^enbeu ^efttmmuugen über geftfeier unb gafttage niti^t

befolgen. 5Iber eö ^at nod) im oierten unb fünften 3a^r^

l)unbert wie im ^weiten unb britten nt^t an SJJännern

gefehlt, tt)e(d)e vermöge befferer ^inftc^t in ba^ SBefen be^

(S^riftent^umö unb vermöge freieren Ueberblideö über bic

mannigfaltigen ^itbungen Ürc^Uc^er @ttte gegen fo(cf)e

^crtt)ec{)fe(ung öon §ei(§orbnung unb ^irc^enorbnung pro*

teftirt f)aben. Sag bie geier be§ Sonntags aud) in ben

Reiten äugerfter iöebrängniö ber ^irc!)e aufred)t ermatten

]^at, voav ebenfo ujenig bie !ir^üci)e (Salbung, al§ bie Witt*

!ür(id)e 5lnna^me eine^ gött(i(^en ®ebot«. (S§ mar öiel*

me^r bie greube am (^otte^bienft ber ©emeinbe unb bic

@r!enntni« U^ ©egeng, tt)e(d)er bem (Sinjetnen barin ju

3:^ei( ttiirb, unb ba§ -^ett)u6tfein ber 'iPflii^t, bie ©emein*

fd)aft be« (Staubend unb ber 2tnbetung um fo eifriger ju

pflegen, {e geujattfamer bie ^eibnifd)e ©taatögemalt i^re

3Sernic^tung betrieb. !Der fonntägüc^e ©otte^bienft unter*

blieb nid)t in ben 3^^*^^^ ^o ^^ ""^ ^eim(id) unb mit

Seben^gefa^r gefeiert werben fonnte. ^ie ®emeinben

liegen eö fic^ mitunter groge ®e(bfummen foften, um bc*

ftec^U^e -53eamte ber "^Poli^ei unb be^ 2JJiütärö jur 9^ad)*

fic^t ju bemegen. ©ie ftrengeren (5f)rtften ü erurt^ eilten

au^ bieg a(g eine feine 2(rt ber 3Ser(eugnung unb forberten

eine Siebe ^um ©emeinbegotteöbienft, n)e(rf)e ben Zoh m6)t

fc^eut'*^), (g|g l^f j^l(^t ausgeblieben, ^ie 3^i^f^örung

c!)riftüc^er tiri^en, bie ^Ser^aftung ganzer ©emeinben

mä^renb be« ®otte8bienfte§, 3a()treic^e §inrid)tungen in

ben legten großen Verfolgungen ^aben ben d)riftlid)en

®otte«bienft unbb. l). bie ^riftlic^e (SonntagSfeier nic^t

ju Unterbrüden öermoc^t.
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(Sine neue ^t'xt für bte ^trt^e, eine neue ^eriobe an^

ber ®efd)tc^te beö (Sonntag^ tritt mit (i^onftantin beut

trogen ein. ^irc^e unb c^riftUc^e Sitte, welche biö ba^in

nur im ©egenfa^ jur @taat§getr»a(t fid) behauptet Ratten,

würben plöl^li^ üon ber ®unft, man mu6 fagen t)on ber

pcrfönüdien ®unft beö ^aifer« beftra^tt. ^ ift mer!^

n)ürbig, tt>ie frü^ Son[tantin gerabe ben d)riftü^en geiertag

in feiner Sebeutung für bie allgemeine (Sultur unb ben

Staat erfannt ^at. (Sin ^^rift ujar er noc^ ni^t, meber

äugertic^, noc^ innerli^; noc^ fehlten bie (elften groben

üon ber ^^u^^^^^fift be^ ^reuje^ ^unb bie testen (Srfotge,

bie i^n pm 5l(Icin^errn be^ 9^eic^§ unb jum ^egrünber

be« d)riftU(^en Staate« mad)en foüten, a(^ Sonftantin fein

Sonntag^gefe^ öom 7. Tläx^ 321 gab. ^r na^m barin

nid)t auöbrüdüc^ ©epg auf bie ^irc^e; er gab and) bem

^age ntd)t feinen d)riftüd)en ^amen, fonbern nannte i^n

auf gut ^eibnifd) „ben e^rwürbigen Xag ber Sonne".

@« ift guter ®runb p ber 5lnna^me, baß in ber gamilie

biefeö ^aiferg bie Hinneigung ^um (S^riftent^um burc^ eine

5ln^ängU(^!eit an ben bamal« ttjeit verbreiteten Sonnen^^

cuitu« vorbereitet mar. (^in monot^eiftif(f)er @(aube ober

Slbergtaube ^atte f)ier bem ^efenntni« jum ®ott ber

(S^riften ben 2Beg gebahnt; unb e^e (Eonftantin fic^ un^

miberrufüd) bafür entfdjieb, ta^ ^^riftentljum jur ^err==

fd)enben D^eligion im QfJeic^ ju ergeben, fc^mebte i^m ber

®eban!e einer monot^eiftifc^en Staat^retigion vor, metdie

baö ^^riftent^um in fic^ aufnehmen foüte. 5l(« ein be=

3eid)nenber unb mirffamer 5lu«bru(f biefer Union erfd)ien

i^m \ik Sinfü^rung be« Sonntag^ als allgemeinen 9?u^e==

tage«. 3n biefem Sinne nämlii^ mad)te er ben Sonntag

pm ®efe^. 2lüe Ü?id)ter unb bie ftäbtifd)en ^eoölferungen,
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befonber^ tk ©emcrbtreibcnben aller 5lrt foüten an bicfem

ZaQ i^re ^()ättg!eit einfteüen. ÜDie ^anbbeüöüerung fott

ungeftraft t^ren ^Irbciten in getb unb Seinberg nad)ge^u

bürfen, mii btefe wirbelten aüp fe^r öon Sa^regjeit unb

SSitterung abl)ängtg finb, um eine fo regeinmgige Unters

bred)ung erleiben jn !önnen. ^ret SD^onate fpäter gc*

\tatkk ber ^aifer greilaffung öon (Sciaüen unb 5lufna^me

gerichtlicher Slcte barüber am ©onntag. Sinei) forgte er

bafür, bag bie cf)riftUc^en ©olbatcn am (Sonntag im

^efucf) be§ ©otte^bienfteö unget)inbert feien, unb orbnete

fogar für bie ^eibnifc^en (Solbaten eine Slrt fonntäglidien

©otte^bienfte^ an, n)obei fie auf i^ren (S^ercierplä^en mit

aufgef)obenen |)änben unb auftüärtg geri(f)tetem ^M ein

üom ^aifer formuUrtc^ ®ebet fpred)en mußten.

80 gett)a(tfam unb p^antaftifci) tt)ie (Sonftantin Der*

fuhren feine 5Rad)fo(ger nict)t. ^toax blieb ber Sonntag

im üierten unb fünften 3a^r^unbert ein ©egenftanb ber

faiferlic^en ©efel^gebnng ; aber biefe fd)(ug eine anbere, im

ganzen gefunbere 9?lcl)tung ein. ^Die (Sonntag^gefet^gebung

in bem 3a!)r^unbert nacl) (Sonftantin mürbe cf)rift(icl)er

einerfeitö unb toleranter anbrerfeit«, c^riftüc^er infofern,

at^ man bie 9?ü(fficl)t auf (S^riftent^um unb ^irct)e offen

^erüortreten lieg, maö fi^ and) barin jeigte, t)a^ man bem

^age feinen ^riftlid)en 3^amen „^ag be^ §errn" mieber-

gab 44). toleranter aber mürbe biefe ©efe^gebung menig*

ften« ber gorm nac^, inbem fie bie nid)tcl)riftli^en Unter*

trauen nur inbirect jur «Sonntagö^eiligung anfielt, ^er

t)or^errfcf)enbe ®efic!)t§^un!t mar: @d)u^ ber cl)riftliii)en

©emeinben unb ^nbioibuen gegen (Störung burcl) gerieft*

lid)e ^er^anblungen, ®elbgefcf)äfte unb lärmenbe 3Sol!§==

beluftigungen. ©ie !aiferlid)en @efel^e maren jum 2;^eil

w
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burc§ Einträge !lrd)Iic^er <St)noben üeranlagt, tüetdie in bem

gortbeftanb öon 2:^eatcr^ unb ^ircugöorfteCtungen unb

anberen me^r ober tDentger mit ©öl^enbienft oerbunbenen

geftüc^feiten an ben (Sonntagen unb anberen il)riftUc^en

getertagen eine ^erfüfirung ber S^riften jur 3Serfäumung

i^rer !ircf)üd)en ^fltd)ten, eine ^ebrüdung berjenigen

(5^riften, n^eti^e burd) i^r ©emerbe an jene 33oI!^beIufti*

gungen gebnnben maren, unb fomit eine feine 3lrt üon

^^riftenüerfotgung erblidten^^). ^^i ber 2^^at ging e§ bei

folc^en SJiagregeln jum <Sd)n^ ber c^rifttic^en «Sonntag«^

feier ntd)t o^ne Beengung ber grei^eit ber Slnber^gläubigen

ah] Ja fie n^aren begteitet oon gemaüfamer Unterbrücfung

ber ^eibnif(J)en 9?etigion§übung. Iber e8 toar bocf) nicf)t

g(eid)gü(tig, baß bie ©efel^gebung einigermaßen ben Schein

Jener ro^en 9^e(tgton§mad)erei oermieb, it)e(d)e bie (S^re

beö erften d)riftlic^en ^aiferö beflecft.

T)en ©efefegebern ber germanif^en Staaten ujar e§

oorbe^tten, bie unbänbigen nod) Ijcdh im §eibent^um

ftedenben 3Söt!er burd) l^arte ©trafen p einer geier be«

(Sonntags ju jmingen, bereu §auptftüd bie Unterlaffung ber

5Irbett mar. £)b bie tt)e(tlid)e Obrigfeit felbft über ber

:Q3eobai^tnng ber Oefe^e ju wa^en ficf) erbot, ober ob

einmal bie ^ifrf)öfe bamit betraut ujurben; ob man ^ier

ba« Ü^eifen ju Saffer unb ju^anb geftattete, bort e«

aufö ftrengfte Derbot; ob bie Strafen fid) auf ®elb unb

®ut befd)rän!ten, ober bis pm SSerluft ber grei^eit hti

greigeborenen unb bis jum S3crluft ber regten §anb bei

Sclaoen fid) fteigerten: ber ®eift atl biefer ©efel^e ift

ber gleiche, nämlic^ ber a(tteftamentlid)e. tiefer ®efe^^

gebung ^ur Seite ge^t eine neue t^eo(ogifd)e ße^re oom

Sonntag ober liegt i^r üon Slnfang an ju ®runbe. (SS
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ift bic auf bem ©oben ber alten ^tr^e unerhörte Öeftre,

bag bic d)nftUc^e (Sonntag^fetcr hk üon ®ott burc^ 9Jiofe§

gebotene *Sabbat^feter fei. !Der 2lbfaü üon benjenigen

5Infrf)auungen, n)e(rf)e ben ©onntag inö Öeben gerufen

Ratten unb üon ^autu^ an bt§ über 5luguftin {)tnau« in

ber ^ird)e aüein^errfc^enb gemefen waren, fpringt in bic

5lugcn. 3lber wie e§ überhaupt fc^tuer ift, bic ®eburt«*

ftunbe fotc^er 3been nai^juwcifen, tt)e(d)c !etneö fc^öpferif^en

©eiftce ^u i^rer @ntbec!ung ober (^rfinbung beburften,

fonbern (cid)t ber 3J?ebitation cineö ^rebiger« fid) auf»«

brängten, ober beim 3Sortrag eine« gciftli^cn 9f^at^^

geber« mit unterUefen, ber feinem gürften einen 3ofia§

a(§ D^cgentcnfpicgel oor^ictt, fo weig id) 3^^^ unb

Drt ni^t genau anzugeben, mo biefe neue 2:]^eoric

juerft laut geworben ift. (Sd)üc^tern fd)eint fie fi^

Einfang« ^crüorgcwagt ju ^aben; aber fie muß bod)

fc^on wirifam gewefen fein, wenn im ^a^re 538 eine

8^nobe ju Ortean« c« a(§ {übifc^cn 5lberglauben be^

fämpft, t>a^ man am Sonntag nic^t reiten unb fahren,

ober ©peifen bereiten, ober §au§ unb törper fäubern

bürfe^ß). (5« gab alfo in granireid) ßeute, miii)t bic

mofaif^en ©eftimmungen über bic @abbatf)^eUigung auf

bie (Sonntag^feicr anpwenben anfingen; unb e« ücrging

!aum ein ^albeö ^a^r^unbert, fo fteüten fid) bortigc

©if(^of§oerfamm(ungen auf ben ju Drleanö prinzipiell

ücrworfenen (Stanbpunft. (5§ würbe wo^( eingeräumt,

bag ber §)err nid)t birect bie !örper(id)e D^u^e am @onn*

tag, fonbern t)ielmel)r ben ©c^orfam forbere, womit man

bie irbif(^en T)inge unter bie güge trete, aber man urt^eiüc

bod), ba§ ber (Sonntag in ^efelg unb ^rop^eten burd)

ba« (Sd)attenbi(b beö fiebenten ^ageö, be§ ©abbat^«, ben
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(Stiriften an§ ^erj gelegt fei'*^). gortan lüurbe e« D^egel,

bte Untertaffung aüer „!ned)tifd)cn 5lrbeit" in (Stjnobat*

befd)Iüffen unb ®taat§ge[e^en aU ha^ (S^aralteriftifc^e bcr

®onutag§feter p betonen unb fid) bafür auf ba^ mofatfc^e

©abbat^gefe^ a(« ein ben (5§riften gültige^ ®ebot ju be*

rufen, ^an leugnete ntcjt, bag bie 5Ipofte( unb apofto*

Uferen 9)länner bie ©onntagöfeier pm ®ebäd)tni§ ber Sluf*

erftel)ung (S^irifti eingeführt t)aben; ^ugleic^ aber behauptete

man, bag bie ^eiligen Öe{)rer ber ^iri^e aüe §errUd)!eit

beö iübifd)en ^abbat^S auf ben Sonntag übertragen unb

baburd) ba^ einigermaßen temperirte ©abbat^gefel^ jur

©runblage ber c^rift(id)en ©onntag^feier gemacht Ratten ^^),

T)aneben erjä^lte man bem ^o(! fd)auer(ic^e ®efc^id)ten

t)on göttürf)er ^eftrafung ber (Sonntagöarbeit^^). T)ie

5lbfid)t einer mög(id)ft Mftigen ^irfung auf« 33ol! unb

ouf bie Surften ^at bk neue ße^re üom ©onntag erzeugt.

5luf biefe mai^te man tieferen (Sinbrucf, wenn man fic^

auf ein auöbrüdücfieö ©otteögebot berufen fonnte; unb ber

^irc^e biente eö pr ^er^errUc^ung, wenn man mit ber

SSerftc^erung ©tauben fanb, ba§ bie ^ird)e au§ eigener

SOh^töoHfommen^eit ben -^u^ftaben be§ alten ©efet^eö

®otte§ burcf) ein neue« nid)t minber göttU^eö ®efel^ Der^

brängt ^abe, au« berfelben 9Jia(^tüot(fommen^eit, fraft

bereu fie aud) anbere Sefte oon noc^ größerer §)ei(ig!eit ge^

ftiftet unb ju einer @en)iffen«fac^e ber S^riften^eit gemalt

^atte. "Da« ift im n)efent(id)en bie !at^o(ifd)e Se^re üom

(Sonntag, wie bie ^Reformatoren fie üorfanben, unb wie

fie narf) ber ^Reformation im römif^en ^ated)i«mu« mit

(Sorgfalt unb mitber ^efonnen^eit bargelegt worben ift.

'Dk ^Reformatoren brachen grünbUd) mit biefer öe^re.

@« ift bewunbern«wert^, wie Öut^er, ber bie -53ebeutung
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bcr je^n ®ebote für bte Untcmeifung ber Sugcnb imb

be§ ganzen 33o(!ö mte feiner t)or i{)m geltenb gemad)t ^at,

trol^bem in biefer grage o^ne 3^"^^^^" ^^^ (Scf)n)an!en

ben et)ange(ifd)en ^tanbpunft miebergeraonnen unb bie

altd)rift(ict)e 5lnfc^auung öom (Sonntag mieber^ergcfteüt

^at. 3n bem großen fatecf)i§muö, tt)e(rf)er bentli^er nnb

au§fü^rUcf)er au«fprid)t , voa^ fein fleiner tate(^i«mnö

meint, (e^rt er nnnmmunben, bag \)a^ britte ®ebot atö

5(norbnung ber geier be§ fiebenten 2^ageg „aüein ben 3uben

gefteüet" fei unb ebenfo n)ie alle anberen an beftimmte

3eit ober (Stätte gebunbenen cerimonialen Orbnungen be^

alten jleftament^ ben (S^riften ni(i)tö angebe unb auc^

bur^ feine ä^nlid)cn Orbnungen erfe^t roorben fei. ^ie

SntiDicfüing eine« für bie ß^riftenl)eit braud)baren (Sinne«

be« ®ebot« ^at Öut^er baburd) gefd)i(ft eingeleitet, haf^ er

im^Infc^luB an bie SBortbebeutung be« "Df^amen« „Sabbat^"

ben allgemeinen begriff „geiertag" an feine (Stelle fe^t,

n)orunter mit bem (Sonntag juglei^ alle anberen gotte«^

bienftlic^en 2^age befagt n)erben fonnten. (Sr ermatjnt pr
Heiligung biefer S^age unb befonber« be« (Sonntag«, toeldjer

fd)on einem -©ebürfni« ber 9^atur, oor allem aber bem

iöebürfni« be« gcmeinfamen ®otte«bienfte« entgegenfomme,

unb welcher al« ber üon ben ^Infängen ber fird)e an au«*

gezeichnete 2^ag oor jeber millfürlic^en 3^euerung ben 33or*

5ug öerbiene. ^abei proteftirt Öut^er au«brü(flid) gegen

bie 9Jieinung, al« ob e«, abgefe^en üon biefen ©rünben

bcr Humanität, ber fir^lic^en ^^^^cfi^^BiQ^ci^ w^^ ^^^

^ietät, eine religiöfe ^flidjt ber geier gerabe biefe« ober

überhaupt irgenb eine« regelmäßig mieberfe^renben 2^agc«

gebe. 2Ba« ®ott im britten ©ebot ben SJIenfc^en gebietet,

ift nid)t« 5lnbere«, al« tk Siebe p feinem Sort, meiere
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immer mieber ba^ 3Ser(angen erzeugen tüirb, e^ im ®otte8*

bienft ber ©emeinbe üerfünbigen p ^ören; unb waö er

a(« Uebertretung biefe« ©ebote« [trafen m% ift nid)tg

Slnbereö a(§ bie 3Serac^tung feine« Sorts unb eine barauS

^ertiorge^enbe@(eic^gü(tig!eit gegen ®otteSbienft unb 'ßrebigt.

®ieö war aber nic^t Öut^er« ^riüatmeinung, fonbern bie

mit bem reformatorifc^en 35erftänbniö beö (SüangeUumö

gegebene unb nur mit biefem pgteid) ^u befeitigenbe 2ln^

fd)auung. 3n ber aug«burgiid)en (Sonfeffion unb in ber

Sinologie berfelben ttjirb ber ©onntag o^ne llnterf(i)eibung

üon ben übrigen !ird)(ic^en geiertagen burci^meg ju ben

!ird)Ud)en Orbnungen gejäp, n)e(d)e man galten barf

unb eüangelifc^er (Seitö fernerhin ^(ten n)iü, fofern fie bem

grieben unb guter Drbnung ber ^irc^e bienen, tüdäjt man

aber gegebenen gaüö aucf) oI)ne @ünbe brechen !ann, ttjenn

e« o()ne 5lergerniö ber 3lnberen gef^e^en !ann. gür

einen großen 3rrt^um bagegen tt)irb bie mittelalterliche

^rfinbung erHärt, ba§ bie^geier be§ <Sonntag« burc^ hk

5luctorität ber Ühä)t an «Stelle M @abbat^8 alö eine

nöt^ige ©ac^e eingeführt fei, unb nid)tg 3(nbere8 aU ein

gallftricf be§ ©emiffenö foüen iik Öe^ren fein, vodä^t

beftimmen tüoüen, in miefern man am «Sonntag arbeiten

bürfe u. f. tu. SSergeblid) bemüht man fi^ ba« @en)ic^t

biefeö Urtl^etlö abpfd)n3ä^en, inbem man erinnert, bag

ber f^arfc ©egenfalg gegen ben römifd)en ^erimonienbienft

au(f) übertriebene ^leugerungen entf^ulbige. 5lber e« lag

für bie et)angelifcl)en Öe^rer unb ^efenner gar fein :pra!*

ttfrf)er 5lnla6 öor, gegen eine atfju gefe^lid)e geier gerabe

be« Sonntags ober gegen ben -Srrt^um ber 33erbienftlic^'=

feit gerabe biefer Hebung aufzutreten. S§ toav nur ein

le^rrei^eö iöeifpiel, an welchem ber Unterfd)ieb be§ eüan='
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geUfd)en unb be« gefcjjUc^cn (S^rtftcnt^umö bcfonberS bcuttii^

gu Xage trat; unb je lüeniger btc @onntaggfrage |)ra!ti[d)

üerfc^ieben beanttüortet iüerben fotite, um fo freier üon ber

Erregung beö ©trett^ unb ein um fo flarerer 5lu§brucf

ber grunblegenben Ueberjeugungen voax bie Se^re M ^e^

!enntniffe« in biefem "iPunfte. 2Öenn man öoüenbS bie

©ac^c fo ^at lüenben tüoüen, a(§ ob SJ^etam^t^on ^ier

nur nid)t bie 5luctorität ber ^ird)e ober menfc^ü^e Sßiüfür

aU Url^eberin ber ^erwanblung beö ©abbat^^ in ben

(Sonntag n)o(Ie gelten laffen, fo öerträgt ]i6) baö nirf)t

me^r mit reb(id)er 5Iu^Iegung feiner fe^r beut(id)en ^ar^

(cgung. !Denn ^a^ bie <Sonntag§feier auf ber 5luctorität

ber ^ird)e beru{)e unb eine ju 9lu^ unb grommen ber

©emeinbc getroffene menf(^üd)e (5inrid)tung fei, t^a^ gerabe

ift bie ujieber^olt au^gefproi^ene 33orau«fe|gung biefer X^ax^

(egungso). £)b bie 2lpofte( ober totx fonft ben Sonntag

unb anbere geiertage eingeführt ^abe, galt ben 9?efor==

matoren mit 9?e^t al^ eine rein gefd)id)tlic^e, für ben

Glauben gleichgültige grage; benn fie wußten unb bie

aug§burgifd)e (Sonfeffion erinnert baran, bag bie ^^riften^

t)eit auc^ apoftolifd)e 33erorbnungen mit beftem ®en)iffen

ni^t me^r ^aUe, mt bie, bag bit Söeiber beim ®ebet baö

§aupt bebecfen, ober bag bie (Söriften au§ ben Reiben be6

:5ÖIut§ unb be« ^rftitften fid) enthalten foüen. 2luc^ \>k

3luctorität unb baö ^eifpiet ber Slpoftel fann einer

ürc^U^en Drbnung nic^t jum 9^ang ber ^eil^orbnung

ober eine« emig gültigen ®eboteö ®otteö ober einer <Stif^

tung (S^rifti üer^elfen. !l)ie Sef)re ber ^poftel aber ()at

btc (S^riften^eit frei erflärt üon aller cerimoniaten Orb^

nung fogar beS geoffenbarten ©efel^cö; um fo unerträg*

Iid)er ift c«, wenn !ird)Uc^e Drbnungen tt)ie bie beö



48

<Sonntagö unb ber übrigen geiertage, meldje nur bur^

folc^e gictionen, tt)ie bie öon einer ^ermanblung beö

(Sabbat^ß in ben (Renntag, auf göttliche (Stiftung prücf^

geführt werben fönnen, für göttüd^e Orbnungen ausgegeben

tüerben, bereu Uebertretung an fid) fetber ®ünbe fei unb

bereu iöeobad)tung ®otte« SBo^tgefaüen erwerbe, ^ie

grei^eit, xod6)t bie ^^riften^eit unter anberem in ber 5luf*

rid)tung ber «SonntagSfeier bet^ätigt ^at, ift nad^ biefem

:53e!enntniö nic^t bie 3Bi(l!ür, n)omit man ben Haren :33ucf)*

ftaben M ben 3uben gegebenen (Sabbat^gebotS bur^

ein ebenfo Derbinb(i(i)e§ @onntag§gebot öerbrängt ^aben

foüte, fonbern eine ^et^ätigung ber @r!enntniS, ,,ba§ tüeber

bie §a(tung beö «Sabbat^S noc^ eine« anbern S^age« öon=»

nöt^en fei/'

Sßenn man fid) fd)eut, biefe Se^re für eine Srrtcl^re

ju erftären, unb fie ftatt beffen miSöerftänblic^ ober un*

fertig nennt, »ie man aud) bie gleid)en ©runbfäl^e beö

^auto burd) bie Unfertigleit ber erft im Serben be*

griffenen !irc^(id)en 3wftcinbe feiner Qüt glaubt entfc^ulbigen

IVL muffen, fo foÜte man fic^ auc^ ni^t mel)r auf bie

®runb(el)re be§ *ipau(u§ unb ber Ü^eformatoren a(ö bie

reife grud)t i^rer kämpfe berufen; benn mit ber §er*=

fteüung biefer ©runble^re ift and) bie Se^re üon ber

Unüerbinbli^feit be« ^abbat^gebote« unb üon bem untere

georbneten SBertf) aüer gotte«bienftUd)en Drbnung fertig.

3Ö0 immer eine grünblid)e Erneuerung ber mittelalterli^en

^ird)e buri^ ba§ (Soangetium ftattgefunben ijat, ^at man

auc^ biefe Stellung ju ben ^eiligen ^zxkn ber ^ird)e

roiebergeujonnen. 3n iöegug auf ben Sonntag unb ha?>

britte ®ebot üerfünbigt Eabin im 3a^re 1536 wefentlii^

bie g(eid)en ©runbfälge »ie Öut^er unb 20^e(and)t^on. ^Die
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bleibenbc Sa^rfteit be§ britten ®ebote^, tt)e(cf)C« auc^ nac^

(Satüin in feiner eigentli^en ^ebeutung nur ben 3ubcn

gegolten ^at, entmidelt er burcf) bie ^ieber^olung ber

©ebanfen, tt)eld)e bie ^irc^e öom jroeiten biö jum fünften

3a{)r{)unbert hierüber au§gebi(bet ^atte. !l)aneben fpric^t

er öon ber geier M ^onntagö, mit tt)e(d)em er fofort

aiid) bie anberen !irc^(id)en gefte jufammenfteüt, aU öon

einer 'J^ot^menbigfeit für ben ®otte§bienft unb bie gemeinb?

üt^e Orbnung. 2lber er fprid)t baöon in feiner 5Iu^*

(egung be§ britten ©eboteö nur um ju jeigen, ba§ bie

d)rift(id)e ^onntag^feier mit biefem ®ebot nichts ju fc^affen

^ahc, unb um „ba« @efcf)mä^ ber ©op^iften" ju mibcr*

fegen, bie ^o. (e^ren, ba« (Serimonialgefe^ be« britten ®e^

bot^, nämüd) hk ©eiligung be§ fiebten Sod)entageg fei

abgefc^afft, aber a(« moraIifd)cr ®cba(t fei feftju^alten

^k geier je eine^ ber fieben 2Bod)entage. T)iefen prote*

,ftantifd)en ®tanbpun!t gab Sabin ni(f)t auf, menn er

fpäter im ©egenfalj p reüolutionären :33eftrebungen ben

©egenftanb reid)er ausführte unb eine innere ^ejie^ung

gn)ifd)en bem (Sabbat^gebot unb bem c^riftlid)en ®otte«^

bienft j^er^ufteüen fuc^te. T)cx gött(irf)e Siüe, \ia^ e^

einen georbneten (5u(tu§ ber @emeinbc gebe, unb \)a^ man

ber bienenben (Staffe 3^^^^^^ ^^^ ^"^^ gönne, gilt für aüe

Reiten. Sie er für 3frae( im ©abbat^gebot einen 2lu§*

brucf gefunben ^at, fo wirb er üon ber (J^riften^eit burd)

bie (Sinrid)tung unb ^eobad)tung i^rer geiertage unb in«*

befonbere be^ Sonntag« erfüllt. 5luc^ nad) biefer fpäteren

^u«fül)rung !ennt (Salöin fein religiöfe« 59eben!en bagegen,

ba6 bie d)riftlid)e ©emeinbe, menn e« öernünftige ©rünbe

bafür gäbe, ftatt be« ©onntagS anbere, in anberen unter-

öaüen raieberfeljrenbe Xage ber D^u^e unb beS @otte«*

4
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btenfte« einführte, unb e§ bleibt Ui ber 33ertt)erfung jene«

„@efd)n)ät^e8 ber ©op^iften" s«). 3n biefer ^a^n Ratten \id)

bie reformirten :^e!enntm[fe beö 16. 3a^r^unbert8 52)^ Jq

aud) ber §cibelberger ^atecf)i§mu^. 5lber fc^on am (Snbe

beö 9?eformattonöia^r^unbert§ brang jene« „©efdiiüäl^ ber

©op^tften", n3e(d)e« bie proteftantifcE)en ^irc^en in feltener

Uebereinftimmung unb mit bem üoüen ^eh)u6tfein ber

^ragtüeite i^rer (Sntfc^eibung abgettJtefen Ratten, unöer*

merft in biefelben ^ird)en tcieber ein. 5lu^ ^ier berührten

fi(^ bie (S^treme. 3n ber reformirten £Hrc^e, xodä^t ben

®egenfa^ §ur ^ird)e beö OJiittelaltcrö am fd)roffften auö*

5ubrü(fen f^ien, erlebte bie in ben bunfelften ^dkn ber

2ir(f)e entftanbenc Öel)re öom Sonntag ^uerft t^re (5r^

neuerung ^'^). ^te 5lpofteI ober ber bur^ fie geugenbe

^eilige ®eift ober (I^riftu« felber — fo ^ieg e^ nun

lieber — ^aben bie öon ®ott gebotene gcier bc^ je

fiebenten Xageö öom «Sabbat^ auf ben Sonntag über==

tragen, ^er Sonntag ift ber @abbat^; aber nic^t auf

hk 5luctorität ber ^irc^e, fonbern auf ©otte« feit ber

(Schöpfung gültiges ®ebot grünbet fic^ feine geicr. Söenn

man im Unterfi^ieb öon ber !at^olifd)en öe^re ben <Sonntag

öon ben i^m gleichartigen ^ilbungen ber d)riftli^en @itte

loörig unb üon allen cf)riftlid)en geiertagen nur ben

Sonntag für eine göttti(i)e Stiftung erflärte, fo \üav ber

Siberfpru^ gegen bie gef^i^tltdie 3Bir!ltd)feit nur no^

greller, o^ne ba§ barum ber 3Btberfpru^ gegen bie eüan^

gelifdje 5Ba^rl)eit geringer geworben märe. Unter puri^

tanif^em (Sinflug brang biefe ße^re perft auf englifcbem

48oben in ba§ öffentliche ^efenntniö ein; in ber (Sonfeffion

öon 3ßeftminfter (1643— 48) unb ben baju gehörigen

^ated)iömen !ommt fie ^u unüerpütem 5lu§bru(f . SBi^tiger
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toat e«, ha^ fic unter bem 2ötberftreben beö ^ömgt^umö

in bte ftaatü^e ©efe^gebung unb, tra§ me§r fagen lütü,

in gleifd) unb ^(ut beö cngtifd^en unb fc^ottifc^en

33o(!e« überging. 5luc^ in >Deutfc^(anb fanb fie (Eingang

unb ivoav, mc eö fc^eint, früher bei ben ®e[e^gebern, at^

bei ben 2^^eo(ogen. S3ä^renb hu beutfd)en ^iri^enorb«

nungen be§ 16. 3a^rt)unbertö unb bie fonftigen obrig*=

feitlic^en 33erfügungen jener ^dt, tt)eld)e ©otteöbienft unb

(Sonntagöfeier berühren, ficft im ganzen in ber ^a^n

eDangeUf(J)er ße^re ben)egen, tau^t faft pBl^ü^ mit bem

5lu§gang beS breigigjä^rigen ^riegeß in ^o(tjeit)erorb=^

nungen t)erfd)iebener Gebiete hit Df^üge ber „@abbat^fd)än^

bung" unb bie gorberung ber //©abbat^^eiligung" auf.

^ie Satter ber reinen Se^re fc^ienen ju fc^tafen. Ol^ne

Siberfpruc^ brang jmar bti ben 2;^eologen bie frembe

l^e^re nic^t bur^; aber fie fd)(ic^ fic^ bocft me^r oerfto^Ien

ein, als bag fie in fiegrei^em Äampf baö gelb gewonnen

^ätte.

!Der ^raftif^e Erfolg biefer Öc^re unb ber i^r ent*

fprecf)enben ©efe^gebung ift in ^eutfd)(anb ebenfo gering,

mie in (Snglanb unb 5^orbameri!a gro§ getcefen. S^ro^bem

überwiegt ^eute bei benen, welchen unter unS bie §ebung

ber ^SonntagSfeier am meiften am §erjen Uegt, bie )Rcu

gung, fid) auf ben ®runb jener gefel^tic^en Sluffaffung gu

fteüen unb oon ha aus ba« ©eiüiffen beS 35olfg unb ber

Obrigfeiten ju fc^ärfen. 5lbcr üergeblid) wirb man fii^

anftrengen, bem ür^Iic^ gefinnten X^eil unfereö ^o(!0

begreiflieft in mad)en, ha^ man ben (Sonntag burcft dln^t

öon aller Slrbeit ^eiligen muffe, weit @ott ber a}2enfcftt)eit

bie geier beö {e fiebenten 2;age§ geboten ftabe, bag baö

aber t)on SBeiftnacftten, (Sl^arfreitag unb §imme(faftrt nicftt
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gelte, njetl biefe Zaqc nur öon ber ^ird)e georbnet feien.

33ergeb(i(^ werben aud) bie 53erfud)e bleiben, bie beut

S^rtftengtauben entfrembeten (Sc^i(^ten ber ©efeüfc^aft bnrcf)

•Berufung auf ein ®ebot ®otteö ju fc^recfen, wä^renb fie

t)on einem gött(id)en @ebot überhaupt feine S^orfteüung

^aben. 3Sor allem aber !ann unb barf man ben Dbrig=»

feiten unb ben gefel^gebenben ^erfammlungen nid)t ein

©ebot ©otteö ate für fie öerbinbUc^ barfteücn, met^e«

ber 5Ipoftel ^au(u« unter 3iiftinimung ber anberen Slpoftel

für unöerbinbüc^ erftärt ^at, trie(ct)e^ bie ^ird)e ber 3J?är*

ttjxtv nic^t anerfannt unb beobad)tet ^at, unb metc^eö bie

33äter ber ^roteftantifd)en ^ird)en fo aufgelegt ^aben, baß e§

mit ber ^f(id)t ber Siebe ju ®otte§ Sort unb ju feiner

©emeinbe ^ufammenfäüt. 5lber barum braucf)t man bie

Hoffnung auf eine gebei^(id)e (inttt)i(fe(ung ber «Sonntag«*

feier unb auf eine ^efferung ber gegenwärtigen 3^^^^^^

nic^t aufpgcben. ^er Sonntag ^at fi^ im Saufe ber

3a^r^unberte tro^ aüer (Entartung unb aller ge{)(griffe

fo unjmeibeutig a(§ ein Segen für baö öffent(i(i)e wie für

bag pnöüc^e Seben erwiefen, er ift oon fo oerfi^iebenen

Seiten a(§ ein 5)ort ber grei^eit unb al« eine SlBo^It^at

für 5l((e erfannt, baß 92iemanb ernftUc^ baran benfen fann,

i^n unferem 3$oIfe oollenbö rauben ju woüen. ^ietme^r

barf man mit Hoffnung auf Erfolg ba^in wirfen, baß er

beffer wie bi^^er gef^äl^t unb gefc^ül^t werbe, ^icfe 53e*

ftrebungen werben oou üerfd)iebenen ^eweggrünben au6*

get)n. 2lu§ rein Rumänen, aber and) au« eigentümlich

c^riftürf)en ©rünben fann man für |)ebung ber Sonntag«^

feier eintreten, ^ie ^inen werben nur ben Xag ber

9^u^e unb grei^eit oon jeber gezwungenen ^Irbeit für alle

Z\)dk be« ^otf« forbern. ^ic 3lnbern werben ^aupt*
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fäc^Ii^ ben d)riftü(^en @otte«btenft unb bie Pflege ber

grömmigfeit im Sluge ^aben. !^ie Scl^tcren toerben barauf

bringen, ha^ 3lüe, rodele ein 33er(angen barnac^ l^aben,

mxÜid) unb nic^t von fo oft nur fd)einbar in bic ^age

üerfe^t werben, an ber ©onntagSfeier ber c^riftlicfjen ©emeinbe

Zijtxi IVL nehmen unb an biefem einen 2^age ber 2öod)c

bie Unterf^iebe ber irbif^en Sage weniger ju empfinben,

at§ bie ®Ieid)bere^tigung aüer (Eljriften. 3Iber warum

foüten bieienigen, bie nic^t^ weiter fein wollen a(ö

9}^enfd)enfreunbe, unb bie S^riften, bie boc^ aud) 3J?enfc^en^

freunbe finb, nid)t bei rid)tiger ©infict)t in i^re beiber*

feitigen 3ntereffen frcunblic^ jufammenwirfen fönnen. 3Ba^

bie (Sinen erreid)en, fommt ben 5lnbern ju gute, wenn fie

nur e^rüdje ^unbeögenoffen finb, unb wenn hdht Z\)tiU

barauf t)erjirf)ten, i^ren inneren Ueberjeugungen im @taat

unb im 33oI!§teben in t^rannifd)er SBeife bie ^lüeinl^err^

f(^aft üerfd)affen ju woüen. !©a§ 3^^^ ^^re ein geiertag,

we(d)er ber ^ird)e freien D^^aum fdjafft, i^ren Dienft an

Hüen, bie i^n begehren, au^juric^ten, unb welcher pgteic^

alten benen, bie fo(d)en T)ienft ber tir^e nid)t beanfprud)en,

bie 2J?ög(ic^!eit Ieib(id)er (Erholung, gemüt^lic^er (Srqui(fung

unb geiftiger Sammlung gewährte: ein „ZaQ be8 §errn"

freiü^ nur für bk, welche ben auferftanbenen 3efu§ a(ö

i^ren §errn anrufen, aber ein „Sonntag", ein 2^ag, wo
(i^otte& ^onne freunbüc^er über biefe (Erbe leuchtet, für

aüe 3JJenfd)en.





Jnmerfiungen.

1) De la cel^bration du dimanche consider6e sous les

rapports de l'hygiene publique, de la morale, des relations

de famille et de cito. (Sujet propose par racademie de Be-

sanQon.) Par P. J. Proudhon. 3. edit. Paris 1848, p. 13.

Slbgefe^n öon ber im Sitel au§gef^rorf)enen S'enbens, bleibt biefc

<^(i)rift aud^ barutn intereffant, treil barin bie in meinem SSortrag

ttjieber einmal bcftrittene gefd)irf)t§h)ibrige S5orfteffung ben clajftfd^en

3luöbrucf gefunben §at: On sait . . . que dans la pensee des

apötres il ne devait exister entre le sabbat mosaique et le

dimanche chretien d'autre difference qu'un retard de 24 heures.

2) S)en arg berftümmciten lateinifd^en Siejt finbet man abge=-

brucft bei 3rmif(^er, @taat§= unb ^rc^enorbnungen über bie c^rift*

lic^e @onntaggfeier I, 90 ff. 3n biefer 9?ecenfion fe^t ha§> Tlaäjtütxt

abenblönbifd^e iBer^ättniffe unb 9tefte germanifrfjen ^eibent^umS öorauö

unb at^met ben ®eift ber fränfifd^en ©onntagggefeljgebung. 3n bie=

felbe ^tit unb ©egenb ttjeift au(^ bie 2tnatogie beg gteid^fattS in

Serufalcm 5ur @rbe gefallenen S3rief8 (S^rifti, tvtiä^m ber ^ran!e

metbeit öerbreitet ^aben fott (D^Jeanber, ^irc^eng. II, 1,32. 3. 3luf(.)

2)ie mannigfaltigen ^Bearbeitungen begfelben ©egenftanbg in f^rifrf)er,

arabifc^er unb ät^iopifdjer @^rac!^e, über tüetd^e ^. ^rötorinö (Maz-

hafa Tomär. 2)a8 ät^io|)ifd^e iörtefbuc^. 1869. @. 2—8) eine

Ueberfic^t giebt, tno^u no(^ bie eingaben oon SBrig^t (Catal. II,

1022 sq. unb apoer. acts of the apostles II, p. XII) j^injui^u*

fügen ftnb, muß iä) für morgenlänbifd^e Umarbeitungen l^aften. 2)ie

mir nur au8 bem 9teferat üon ^rätoriu§ befannten ®rünbe, momit

^efe gegen (Smatb ben morgenIänbifcf)en Urf^rung p ermeifen gefu(^t

l^at, beniljcn auf äRigüerftönbniffen fanonifc^er iöeftimmungen , bie

treiter unten ^ur S^rac^e !ommen.
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3) $?uc. 4, 16. 31 ff. 44. 3o^. 18, 20. S)te epod^emac^enbe

S3ebcutung ber ©abbat^l^eilungen für ben Äampf in 3erufa(em ift

naä) 3o^. 5, 16 ff. unberlennbor, aber and} für bie Snttüicfetung in

©alitäa nimmt SJJott^. 12, 1 ff., trie SS. 14 jeigt, eine ä^nlic^e ^e*

beutung in Slnfpruc^.

4) 3ol§. 5, 17. 2)ie no(^ immer borfommenbe äRcinung, boß

3efuS hiermit ein ^riöileg für fid^ beonfprucfje, öertrögt fic^ nid^t

mit ber unsttjeibeuttgen SSejugna^me auf bie allen 3fraeltten gettenbe

imotiöirung ber ©abbat^feier in 2 ä)?of. 20, 11 (1 3)Zof. 2, 2 f.)

unb mit ber 2tnatogie ber S3ewei§fü§rung in 3o^. 7, 19—25. ©er

io^anneif(f)e S^briftuS nimm.t genau biefefbe conferoatioe ©tettung

§um ©abbatfigebot ein wie ber S^riftuS ber älteren (Süangeüen. S^iur

in eminentem ^la^t gilt bem @o^ne ©otteg, maS aßen 3fraeliten gitt.

Wber ebenfo gitt nad^ äJkrc. 2, 28 (bgl SRattf). 12, 8; ?uc. 6, 5)

t)om @o^n beg SO^enfc^en, tr)a§ nad^ bem 3iiföttt"^ct^Öang üom

^enfcben über^au^t gelten mü^te.

5) 5 9)^of 5, 15. 3)ie jmeite §ätfte be8 SBcrfeg fd^eint ju

bemeifen, ta^ nid)t nur bie Weit^ru^e ber ^ncd^te, fonbern bie

@abbatl^feier ber Sfraeliten über^au^3t burd^ bie (Erinnerung an ben

eg^^tifd^en tnet^tgbienft o^ne geier unb ^aft motiöirt merben foff.

5BgL Deuter in ^erjog'g (gnct)!I. XIII, 198.

6} 2)er 9}langel einer auöbrüdflid^en 33e5eugung gerabe bei*

<Sabbat^feier bei ben jübifd^en S^riften ber apoftoüfd^en 3cit — benn

$?uc 23, 56 geprt nod^ nid^t ba^in — irirb burd^ ©fetten mt
^^oftctg. 21, 20 öottfommen erfeljt, ögL oud) 9tnm. 8. 11. 38.

7) 2)ie brei erften (gbangcften (äffen jtüar auc^ ba8 SSer^ältniö

ber testen (Sreigniffe ber (Sefc^id^te 3efu ^u ben Sßod^entogen erfenncn,

aber bod§ nur nad^trägüd^ tuirb bemerft, ha^ 3efuö an einem ^^reitag

gefreujigt mürbe (2«att^. 27, 62; maxc. 15, 42; ^uc. 23, 54), unb

nur beiläufig, ba^ ber fotgenbe 2^ag ein <Bahhaüi mar (3)krc. 16, 1

;

^üc. 23, 56), momit bann üon fetbft bie SSejeid^nung be§ 2luferfte^ungg=

tageg atö erften SBoc^entageg (9)latt§. 28, 1 ; SJ'Mrc. 16,2; ^uc.24, 1)

gegeben mar. 3o§anne6 fd^eint auf bie Söod^entage größeres ©emid^t

ju legen, dreimal mirb betont, ba^ 3efu8 am ^reitag gefreujigt

mürbe, menn man 3o§. 19, 14 nac^ 19, 31. 42 erflärt; unb smei=

mal, ba^ er am (Sonntag auferftanben imb ben ©einigen erfd^ienen



57

fei, 3o^. 20, 1. 19, ugt. aiid) 3>. 26. ^ie ^ierouf gegrünbete djrifU

l\ä)t SSoci^enorbmmg mirb in bcn Greifen, für n)e((^e bieg (Suongeüum

jnnäd^ft beftimmt tnar, bereite fefte @itte geiuefen fein.

8) matti}. 5, 17—20. S)o{)in gehört auc^ a)ktt^. 23, 3 unb 23

unb in ißejug onf bie ® abbati)feier bie inbirecte 2tniyeifung 3)Zatt^. 24, 20,

nielc^e bei Tiaxc. 13, 18 nic^t ^ufäüiger Seife feblt.

9) matti]. 17, 24-27. 35gl. 3o^. 4, 21-24.

10) ®al.4,8-ll. S5gl.55.3. 3cf} ge^e im Sejt üon ber Sfnftc^t

au§, baB baö ©alatien biefe« Briefs bie ganje bamalige römifd)C

^roöinj btefeS Sf^amenö, unb \>a^ unter ben ©alatern üor allem bie

iQfaonifc^en (S^riften ju öerfte^en feien (5lp. = ®. 13 unb 14).

11) dtöm. 14, 5 f., eine ber ©teilen, tt)o bieSöal^I ber richtigen

Lesart für ben @inn mefentftcf) ift. ?ieft man: „benn ber (Sine

^ä(t einen Sag üor bem anberen, ber Slnbere aber pit atte Xagc

glcic^", fo njirb biefe SSerfd^ieben^eit ber «Sitte in SSejug auf bie 33e=

obad^tung geiriffer Sage nur aU ein te^rreic^e« SSeifpiet mit bem

(Segenfal? ber iBegetoinaner unb ber ^(eifd^effer in ber römifd^en ®e=

meiube jufammengeftettt. S)er le^tere ©egenfa^, ineld^er gegenfeitige

abfc^ä^ige Urt^eile unb ®treitig!eiten öeranla^t ^atte, fott ebenfo in

ber ^irc^e gebulbct irerben, mie eö alg eine beredf)tigte iOknnigfaltigfeit

anertannt mor, bofe ein S^eit ber S^riften^eit geiniffe Sage (®abbat^e,

T^aft^ unb ^efttage) als* {}eiIigeSage au^^eic^nete, iDä^renb ein anbrer

S^eit über^au:|3t feinen Unterfd^ieb ^wifd^en fo(d)en f)eiügen unb ge=

meinen Sagen mad)te. @trcid^t man ferner nac^ überiuiegenber S3e=

jeugung in SS. 6 bie SBorte: „unb lueldjer nidjt barauf ^ätt, ber

t{}ut'§ aud) bem §en:n", fo tt)irb eö nod^ beutüc^er, at§ e§ fonft ber

%aU tt)äre, ba§ berjenigc, iüeld^er Sage feiert, nid^t ettrta mit ben

5lg!eten, fonbern gerabe mit ben freifmnigen S^riften in S^tom in

parallele gefteßt wirb. S)ie römifc^en Stgfeten follen ^ören, ta^ fie

ben im ^^uucte ber 92at)rung§mittet freifiumgen 2}iitd^riften raenigften«

bie gtcid^e S)utbung fdjulbig fmb, meiere ^anlnö unb bie §eiben=

d^riften gegen biejenigen jübifd^en (S^riften üben, bie i^rer ererbten

@itte in ber ^eier ^eiliger Sage glauben treu bleiben ju foIIen (35gt.

t). §ofmann, ^. Seft. III, 553 ff.). S)a§ Slrgument mar um fo

fc^tagenber, menn bie SJlajoritöt ber römifdfjen (S^riften unb jumat

jene 5(öfeten fcfbft jübifc^er §erfuuft maren unb ba^er aud) jübifc^e

i^efttage unb ^^jeiten beobad^teten. ^ux unter biefer SSoraugfe^ung
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begreift jtc^ anä) h(i§> f)teftge Urt^eil be§ ^autug in feinem Unterfc^ieb

öon bcmjenigen in ben ^Briefen on bie l^eibend^riftlid^en ©emeinben

öon ©afatien unb ^oloffä. — ©er jüngfte SSerfuc^, bic ^eibnifc^c

^erfunft ber 9)Zajorität ber römifci^en (S^riften jener ^dt jn ern)eifen

(3at)rbb. für beutfc^e S^eot. 1876, (S. 248 ff.), ^eidinet fid) oor ben

älteren bnrd^ eine ungemeine Oberflä(^ücI}!eit ber ©yegefe au§.

12) 1. tor. 16, 1 f. ^ut^er§ Ueberfe^ung ift f)ier ttiie 9}?ott§. 28, 1

;

•maxc. 16, 2; ?uc. 24, 1; 3of). 20, 1. 19. 2r|3ofteIg. 20, 7, m
überall ber erfte Sag ber jübifcften SBod^e, ber @onntag, gemeint ift,

fe§r irrefü{)renb.

i3j 2(^.*®. 20, 7. S)a ^aulus am anberen 2:age it)eitcr reift,

!önnte man fici^ in biefem ^aöe bie 2ßa^t be§ @onntag§ ju jener

i^eier barang erüären, ba^ ^autuö feinen 2lbfd^ieb fo feiern mottte,

narfibem ber jtog ber 5lbreife au6 anbermeitigen (Srünben feftgeftefft

tt)ar. Slbcr ttjarum ^ätte ber (grjäfjter bann ben Xüq nac^ feiner

©tellung in ber jübifc^en Soc^e bejeic^net, raä^renb er fonft in biefem

3nfammen^ang nur bo§ SSer^ättnig ber 9teife ^u ben jübifd^en f^eften

^affa unb ^fingften fierüorljebt? S)ie polemifc^en 33emerfungen bon

Oöerbec! ju be SÖette'S 2l|3oftetg., <B. 334, Hären bie @ac^e in feiner

Seifi auf.

14) Off. SoI). 1, 10. 35gl. bie 3tnm. 7. 9^ac^ bem äfteften

a:^o!rt)|)^en 33eric^t über ben Xot be§ So^anneg (Wright, apocr.

acts of the ap. I, 66. II, 61 = Tischendorf, acta apocr.

p. 272, ögL ©öttinger gel. ^nj?. 1878, ©. 113), bem S3rud^ftüc!

einer bor htm britten 3al^r^unbert üerfa^ten @(^rift, t|at ft(^ 3oI)anne§

on einem (Sonntag nac^ ^eenbigung be6 @emeinbegottegbienfte8 in'g

@rab gelegt. §ier finbet fi^, mz f(f|on bei 3gnoting Magn. 9, 1

(nad^ richtiger ;?e§art
f.

meine 2(n§g. p. 36 sqq.) unb im Sitel beg

2öer!g, luelc^eg äJJelito öon @arbe§ über ben ©onntag fd^rieb (Eus.

h. e. IV, 26, 2), ba§ fubftantioirte xuptaxVj, toä^renb baneben bic

öoöftänbige ^^orm -^ zuptax-r; r^ix^pa nicf)t anSgeftorben ift. SSgl. aud^

2)iont^§ bon torint^ bei Eus. IV, 23, 11.

15) 3)te erfte (gntftebung beg SSranc^g, ben ® onntag, ben erften Xaq ber

fiebentägigen Soc^e ber 3uben unb S^riften, ben a c^ t e n Sag ju nennen,

fann nur aus berfetben bop!pelten Irrationalität erftärt merben, n^etd^erber

2lnfangg* ober Sc^tu^tag ber adjttägigen römifcl^en SSo(^e ben 9Zamen

nundinae (D'Zeuntag) berbon!t. 3ubem man ben 2lnfang§tag ber näc^ft-
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foIgenbcnS5?o(^e jugleid^ olg ©d^Iu^ ber tiovangel^enbenbetrad^tcte,rüurbc

bcr je fiebentcXag aU ber je ad^tcbejeidinet (Tertull. idolol. 14:

octavus quisque dies öotn «Sonntag; ögl. unfer „8 S^oge" unb

bic franjöftfcfie quinzaine). @obonn ober iDurbe btefe S3e3etd^nung,

ti)e(rf)c je nad) bem 2lnfang§punct bei* 3ä^)tung auf jeben beüebtgeu

ber 7 SÖod^entage g(eid) gut gaffen njürbe, auf beu beftimmten crften

Xa^ ber jübifd^en SBod^e fijirt. !3)arau§ erflört fid) ber un^ä^tig oft

üom (Sonntag gebraud^te 3lu§bnic!: „S)er ad^te Sag, tnetd^er aud^

ber erfte ift" (Justin, dial. 41 extr.; c. 138; auc^ fd^on apol. I,

67 extr. Clem. Ah ström. VI §. 138; August, ep. 55, 28 ad

Januar, [ed. Ven. tertia] tom. II, 185 unb in bem ad^ten ber

Don 2)cnt§ herausgegebenen @erntone tom. XVIII, 1051. SSgt. aud^

tjtete ber fogtetd^ an^ufü^renben Stetten). 2lber biefer Urfprung bc«

DJamenö fdE)eint frü§ abftd^tlid^ ignorirt irorben unb halt üööig au§

bem iBetnu^tfein üerfd^ttjunben ju fein, menn man, tric fd^on iBamabaS

(XV, 8. 9), ben Sonntag aU achten Sag bem <Bahhat\) aU bem

ftebenten gegenüberftettte, als ob nid)t ber eine fo gut mie ber anbere

einer öon 7 Sagen märe, unb menn man nun im 3ltten Seftament

atterlei öerftedte SSeiSfagung auf ben Sonntag als ben od^tcn Sog

finben mottte (Justin, dial. 24 unb an ben nor^in genannten Steöen;

Orig. select. in Psalm. [Delarue II, 517 B. C] Euseb. [bei

Montfaucon coli. nov. I, 33 A. 44 C] ; Pseudoign. ad Magn. 9

[m. Slusg. p. 202, 19]; Basil. de spir. s. 27 [ed.Bened. 111,56];

Aster. Amas. hom. in ps. 6 [Cotel. mon. eccl. gr. II, 49 sq.];

imter ben Lateinern Cypr. ep. 64, 4 [ed. Vindob. 719, 24 sqq.];

Victor, de fabr. mundi [Routh, rel. s. III, 458 ed. 2]; August.

ep. 55, 23 tom II, 181 cf. contra Faust. VI, 3 tom X, 245).

— S)ie (Srflärung beS ^JamenS „ber a6)tt Sag" auS 3o^. 20, 26,

meldte Steinmeljer (ber S)efa(og S. 61 2lnm.) gemagt ^at, mirb

^offentüd^ feine ^reunbe finben.

16) 3n öorconftantinifd^er ^dt finbet fid^ ber D^ame (Sonntag

meine« SiffenS nur bei Justin, apol. I. 67 (^meimal, baneben „Sag

beS Satm*n" aiQ D^ame beS Sabbat^S); Tertull. apol. 16; ad

not. I, 13, atfo in Sd)riften, bie auf Reiben bered^net maren. 2tud^

bie übrigen SSod^entage muffen nur fe^r feiten bon S^riften mit ben

^(anetennamen belegt morben fein, ©n (Siemens üon 2IIe^\ mei§

natürlid^, ba^ ber äJiittmod) {i^ texpa?) nad^ ttm §ermeS (9}?ercur)
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imb bcr ^reitag (j^ Trapajxeurj) nad) ber 3t|3^robite (Senug) genannt

tütrb (ström. VII. § 75). 2tber er iDürbe bieg ft^ttiertid^ attegortfd^

öemenben, ujenn er nic^t in biefem 2Ber! öietfaci^ auä) auf ^eibnifd^e

$?e[er reftectirte. S^ec^t üereinfontt fd^eint aud^ eine d^rifttid^e ^nfd^rift

öom 5. 9^ot)ember 269 ju [tel^n, n}orin ber Sag ber SSenuS genannt

jxjirb (9)?ommfen, römi[(^e SftronoL 2. Stuft., <S. 312). @rf^ feit

(lonftantin, metd^ent ber Spante «Sonntag für feine religionäntengerifd^en

5lbftd)ten Bequem tüar, iDurbe biefer aud^ ben S^riften geläufiger.

@(^on (Sufeb fud^t jtt)if(^en ben ötteren ^rifttid^en 2(nfd^auungen unb

ber b^jantinifd^en §off^rad^e eine iBrüdfe ju fc^Iagen, inbem er ben

Sag beg §errn ben 2^ag be§ ^id^tö unb ber @onne nennt, nio er

öon Sonftanting ©onntagögefe^gebung rebet (Vita Const. IV, 18, 3

cf. c. 20). 5lt§ erfter Za^ ber jübifc^en SBoc^e mar ber ©onntag

ber Sag ber Srfc^affung be§ ^ic^tö (1 ^OZof. 1, 3; cf. Clem. Alex.

Strom. VI, §138; Victorin. de fabr. miindi bei Routh III, 460).

(gc^on Suftin ^atte burd^ biefe ÜJeftejion bie öorüberge^enbe 3lnbe=

quemung an ben t)eibnifd^en Dramen Sonntag gett)iffermaßen gerecht-

fertigt (apol. I, 67). ©ne anbere Slnfttüpfung , lüelc^e ein 9?ebner

trie Stmbroftug (serra. in pentecost. ed. Paris 1632, tom. V, 81)

nic^t öerfc^mä^te, obtt)o!^( er gfeidfijeitig ben ^fJanten at^ einen ^eib=

nifd)en bejeid^nete, bot bie SSergleid^ung beö auferfte!^enben (S^riftuö

mit ber aufge^enben @onne. 35iel entf(^iebener erüärte ftd^ Sluguftin

gegen biefen ^eibnifd^en ®|3ra(^gebrau(^, Enarr. in psalm. 93 (tom VI,

260): Una sabbati dies dominicus est; secunda sabbati se-

cundaferia, quem seculares diemLunae vocant; tertia sabbati

tertia feria, quem diem illi Martis vocant. Quarta ergo sabba-

torum quarta feria, qui Mercurii dicitur a paganis et a multis

Christianis. Sed nollemus; atque utinam corrigant et non

dicant sie. Habent enim linguam suam, qua utantur Melius

ergo de ore christiano ritus loquendi ecclesiasticus procedit.

17) Dio Cass. 37, 19; SJ^ommfen, über ben (S^ronogr. öon

354, @. 566. 568. 2)aB fid^ bei ben atten Slffijrern unb bei ben

3abiem unter anberen Slufjä^Iungen aud^ bie jübifd^ = dfiriftlid^e (öom

Sonntag big Sonnabenb) finbet (Sc^raber, S^eot. Stub. u. .^t.

1874, S. 348, 350), barf ^ier au^er 33etrad^t bleiben.

18) SSgt. außer ben 2tnm. 15 angeführten SteÜen Orig. hom. 7,

5

in Exod. (Delarue IL, 153 sq.).
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19) Ign. ad Magn. 9, 1. 5BgI. meine 33cmerfungen ju b. ®t.

(Patr. apost. IL, 37 sq.) unb int 3gnatiu§ ü. 5lnt. @. 354 f.

!I)ie 35e^anblung ber ©teile bei O. §en!e, S3eiträge pr ©efc^ic^te ber

?ef|re öon ber ©onntoggfcier, @tenbat 1873, @. 7, ift aurf) abgefef)en

oon ber bort ju ©rimbe gelegten öenuerfficJ^en Gegart grammatifc!^

unb ejegetifd^ unrid^tig. — SBefentüd) auf ber gleichen ?inie mit

3gnatiu§ unb OrigeneS Beiucgt ftd^ an6) nod^ Slt^anaftu^, menn er

irirüid) ber SSerfa[fer ber ®ci^rift — eine ^omiüe ift eg ja nicl)t —
de sabbato et circumcisione ift (ed. Patav. 1777, vol. II, 42 sqq.).

@ef)r eigent^ümlirf) bagegen äußert fi(^ ber SBerfaffer einer ^rebigt

über SOkrc. 2, 23— 3, 6, i^homil. de semente in Äthan, opp. II,

45 sqq.), ircld^c un§ burd§ eine einzige ^anbfd^rift ai§ at^anaftanifd^

überliefert ift, aber nod^ au§ bieten anberen ©rünben ale ben bon 9)?ont*

faucon angeführten bem MianafiuS abgefprod^en merben muß. (S§ ift

ein @onnabenb§prebigt, njelrfie mit ben Sorten beginnt: „2(m <®abbat^

baben mir un§ üerfammett, nid^t oI§ ob mir om 3ubaiömu8 fran!

mären, benn mit ben falfcf)en «Sabbatften taffen mir un8 nid^t ein;

mir fmb üielme^r am @abbat^ f)ier erfd^ienen, um ben §erm beS

^ahhatfjQ anzubeten. 2)enn bormatg mar bei ben Sitten ber ^abhatl)

in (S^ren, ber §ea- aber l}at ben ©abbatl) in einen $errentag

(Sonntag) umgefe^t." @o nämtid) merben bie testen Sorte ju

überfe^en unb auf jenen beftimmten «Sabbat^ ber eoangetifd^en ^ection

gu begieljen fein. 3)aß ber ©onntag ber dEjriftianiftrte ®abbatf) fei,

ober baß bae @abbatt)gebot burd^ bie @onntag§feier erfüßt merbe,

fagt biefer ^rebiger audt) im meiteren SSerlauf bnrdjanö nid^t.

20) 3)aneben !ommt bie in 2tnm. 16 betegte S3e5iet)ung auf ben

crften Sag ber @d^ö|)fung faum in S3etradit; noc^ meniger bie ^ier

unb ba auftauc^enbe 9)?einung, baß auc^ bie §immetfa^rt auf einen

igonntag gefaüen fei. ä)?it Barn. 15, 9 ift in biefer §infid^t bie

doctrina apostolorum ju öergteid^en, metd)e §immetfat)rt unb

^^fingften auf einen unb benfetben Sonntag üertegt (Cureton, anc.

syriac docum.. ftjr. S^^eit p. 24, 8; 27, 7; engt. 3:^eit p. 24, 11;

27, 12, gried)ifc^ unter bem 3:itet Mayr^ WWxiou bei i^agarbe, rel.

iur. eccl. gr. p. 89, 17; 90, 17).

21} S)iefe Sitte ift beinat)e fo alt mie bie Sonntag§feier fetbft.

3uftin (ap. I, 67) an ber oben ®. 24 überfe^ten Stelle be5eugt fie,

obmo^t er ben (Segenfa^ ber Äuiebeugung an anbem 2^agen nid)t ^u
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erträ^nen 5(n(a^ ^at. 3renöu§ ertDä^nt fte aU eine üon n^oftoüfd^en

Reiten an oufgefommene @ttte (Stieren 828 sq. Harvey II, 478 sq.);

ferner 2;ertu£[tan (de orat. 18 al. 23; de Corona 3) unb ^etmS
' bon Sltejanbrten (Lagarde, rel. iur. eccl. gr. p. 73, 28) a(g eine

eni|)[angene Uebertieferung. 2)urc^ bog nicänifc^e (Soncil (can. 20)

njnrbe fie gum Äirci^engefe^, cf. const. apost. II, 59 ed. Lagarde

90, 14; Epiphan. expos. fidel cathol. 21. Senn Stuguftin nid^t

njeiß, ob fie in allen ^rc^en beobachtet tnirb (ep. 55, 32 ad Januar,

tom II p. 187 cf. § 28), fo fagt er bantit aud^, ba^ er bon feiner

Slnöna^me mei^.

22) 2)ag ?^aften am SKittwo^ unb ^reitag irar fd^on am @nbe

be8 2. 3a^r^unbert§ öerbreitet: Clem. ström. VII. § 75 (in § 76

baneben bie @onntag§feier) ; Tertull. de ieiun. 2. 10. 14. 3tber

wenn nad^ biefen ©teilen ^^ertullian'g bie Äat^olüen beS ^Ibenblanbö

biefen allgemeinen ^rauc^ nur nod^ nic^t aU unbebingt üerbinbttc^

gelten laffen raoffen, fo fc^eint mir unber!ennbar gu fein, ba^ jnr

3eit ber bebeutenb früher gefd^riebenen ©c^rift de oratione 14 (al. 19)

eine @itte beg ^aftenö an biefen Sagen im ®efid^tg!rei§ be§ Sertuöian

über§au|3t norf) nid^t öor^anben mor. 2)ie ©tationStage, bon meldten

ta bie 9^ebe ift (bgl auc^ c. 18 al. 23; ad uxor II, 4), fmb nad)

inbibibueHem 53ebürfnig unb S5orfa^ bom (Sinjelnen ermä^tte C^atbe)

gafttage, mie bei Vermag (sim. V, 1). @ie treffen getegenttic^ mit

ber gemeinbüdjen Slbenbmal^tgfeier, b. ^. aber für biefe 3^* «^^t bem

(Sonntag ^ufammen (bgl. unten Wnm. 24). @benfo pribaten (Sijavah

terg njaren aber auc^ alle ganzen Safttage (ieiunia). S)a§ einzige

gemeinfame unb aU ürd^Iic^e ^flid^t anerfannte ^aften mar bag beS

^affafefteg. S)ie feftere 5lug|)rägung ber @itte mu^ bemnad^ fe^r

rafd^ unb ^löpc^ bor fid^ gegangen fein. Cf. Victorin. 1. 1. p. 456;

Petr. Alex. 1. 1. p. 73, 20; bie öfteren apoftolifd^en S)iatajen bei

Epiphan. haer. 75,6; exposit. fid. cathol. c. 21; const. apost.

V, 20 p. 155, 22; VII, 23 p. 207, 11; can. apost. 69 (al. 68);

Pseudoign. ad Philipp. 13; August, ep. 36, 30 ad Casulan.

tom. II, 107. SBenn 55ictorin unb @|)i|3^aniu§ a. a. £>. ftott beg

im Xtp, angegebenen ®runbe§ be§ gafteng am SO^ittmod^ angeben,

^(i^ Sefug an biefem Sage berl^aftet morben fei (bgl. aud^ Epiphan.

haer. 51, 26 unb bagu ^etabiuö; ferner 2lt§anaftu« bei Montfaucon,

bibl. Coisl. p. 112), fo fmb fie offenbar irregeleitet burd^ jmeibeutige
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©teilen, tüte const. ap. V, 15 p. 145, 19, iretd^e itad) bcn beut=

lidjen irte const. ap. VII, 23 p. 207, 11 ju erflären finb. 35er(cgte

man bie bei 9}ktt^u8 (26, 3—5 nnb 33. 14—16) unb mavcm
(14, 1 f. nnb 33. 10 f.) getrennten S^atfadjen nad^ Einleitung üon

^uc. 22, 1—6 anf benfelbeu Sag, nömlid) auf ben Tlaüi). 26, 3;

2)?arc. 14, 1 angejeigten XaQ jttjei 2^age oor bem ^affa (^reitag),

fo ^atte am 3)?ittmoc^ fottjo^t ber entfc^eibenbe S3e[(^tu§ beg @t)ne=

bviums, als ha^ 2lnerbieten beg 3uba6 ftattgefunben. 2)iefer 3Serrot^

beö 3uba8 n^urbc bann mit ber t[)atfäd)Iid^en 2(u§Iieferung öertredjfett.

— ©ans abmeic^enb aber ift bie iöegrünbung beg 9J?ittn)od)gotteg=

bienfteS in ber ftjrifcl^en doctr. apost. (Cureton, anc. docum.

ft)r. 2:e^-t p. 26, 8, engt. Ueberfe^ung p. 26, 10). Senn ^ier nic^t

ouSbrüdüd) beö ^afteng, fonbern nur be§ ©otteSbienfteg am 9)ätt=

mo(^ unb i^reitag gebaci^t mirb, unb bagegen in unferen a:^o[toü[d)en

(Jonftitutionen unb in ber älteren Literatur getnö^nüd^ nur bon ^aften

gerebet mirb, fo ift ha^ fein tt)efent(id)er Unterfd^ieb, benn bie 33e-

grünbung ^eigt, ba^ ta^ i^aften aud^ ba gemeint ift, ido eg nic^t

genannt n)irb. 33eibe§ ift jufammengefa^t in ben bem (ypi|)t)aniu§

borftegenben 3)iataj:en unb in bem auf bie gteid^e Cuette jurüdge^enben

Fragment beö Elt^anafiuö. — äiRerfmnrbig ift, baß Origene«, ber

nad^ (Sofrateg (bist. eccl. V, 22 ed. Mogunt. 1677 p. 2^7 A)

feine meiften ^rebigten am ä)?ittrooc^ unb greitag gehalten ^aben fott,

meines SiffeuS felbft nur öon freitags« unb ©onntagSgotteSbienften

f))ri(^t (c. Geis. VIII, 22; hom. V, 2 in Jesai.). Sie biefe ^'rebigt,

fo giebt fid) and^ bie hom. VII in Exod. aU eine ^reitagSprebigt

3u erfennen.

23) 2)ieö mürbe, ba ben ^ent ber d^riftüd^en Ofterfeier eine be=

fonberg feierüd^e 2lbenbma§Igfeier bilbete, für 3renäug ein(§>runb, bie

abenbtänbifd^e @itte, monad^ Oftern ftetg an einem Sonntag gefeiert

mürbe, bor ber abmeid^enben @itte feiner !(einaftatifd§en §eimat ju

bebor^ugen (Eus. h. e. V, 24,11; 23, 1 sq. Iren, fragm. syr.

bei Hai-vey II, 456),

24) S)ag 9^id^tfaftcn am Sonntag ift bei S^ertuttian (de orat.

18 al. 23) mit inbegriffen in ben aKgemeinen ^uSbrud: (ab) omni

anxietatis habitu et officio cavere debemus. Senn ein @ta=

tiongtag mit ber fonntägtidjen 5lbenbma^tgfeier jufammentrifft, foff

menigfteng bie ©emeinbe mögtid^ft menig babon merfen. 3" ^'^^
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(gnbe foß ber, tüetd)er naä) bem 2lugbrii(f beg §erma§ „(Station f)at",

ftrf) eöenfo itiie bie Slnbern bag gefcgnete 33rob retefjen laffen, ftd^

ba§[elbe aber für f|3äteren ®cnu^ naä) Slbtauf ber gaftenftunben auf=

beira^ren (de orat. 14 al. 19). Sluci) bie [trengen ntontatiiftifd^en

gaftengebote nahmen ben (Sonntag irie bcn (Sabbat^ au§ (de ieiun. 15).

SSgL ferner njag tf)ei(§ birect in SSe^ug auf ben (Sonntag, t[)ei(§ burci^

ben ©egenfa^ ju ben Safttagen in biefcr ^inftd^t gcfogt ift bei Vic-

torin. 1. 1. p. 457. Petr. Alex. 1. 1. 73, 22; Epiphan. expos. fid.

cath. 21; Pseudoign. ad Philipp. 13; August, ep. 55, 28

tom. II, 185. SSä^renb aber ein Slugnftin noc^ auö ber (Schrift

ju beweifen fnc^t, ba^ bo8 f^often am @onntag an fic^ feine (Sünbe,

fonbern nur ein gegen alle ürc^Ud^e (Sitte , üerfto^enbe« 5lergerni« fei

(ep. 36, 2 nnb 16 ad Casulan, tom. II, 92. 99), mirb in ber

fanomftifdjen Literatur ber ©riechen baöon regelmäßig fo gerebet, mie

f(^on in ben älteren a^oftotifc^en 2)iatajen bei (g))i|3^aniug (haer. 70, 11)

:

„S5erftud)t ift öor ®ott, mer am (Sonntog fid^ fafteit." Cf. const.

apost. V, 20. 3n biefer iBetra^tunggmeife würbe man menigfteng

beftärft burd^ ben (S»egenfat^ ber (Suftatl^ianer, SJJanic^äer nnb ^ri§^

ciüianiften, meiere me()r ober meniger geftiffentttc^ bie fir(^fic^en ^renben*

tage ju Safttagen umftempelten unb nmge!e^rt (Epist. synod. Gangr.

unb can. 18. 19 berfclben; August, ep. 36, 27—29, tom. II, 105 f.;

über bie (Stjnobe öon (Saragoffa f. ^efele, (Sonciüengefc^. I, 14.4:,

2. 51[ufl.; ögt. aud^ noc^ bie 2(erianer nac^ Epiph. haer. 75, 3).

25) Tertull. de idolol. 14. 3)ie gn ©runbe getegte Lesart

ift nid^t gerabe gmeifettoS.

26) Const. ap. II, 61 ed. Lag. p. 92, 2 sqq. 93, 12 sqq.

(didascalia syr. p. 59 sq\ ögt. aud^ c. 60.

27) Conc. Laodic. can. 29. (So ift irrefü^renb, trenn 9?e==

anber (Äird^engefd^. I, 2, 576. 3. 5lufl.) mit einiger (Sinfcf)rön!ung

unb M. Sieger ((Staat nnb Sonntag, (S. 15) ol^ne jebe (Sinfc^rän*

fnng bel^anpten, ^ierburc^ l)ahz bie Äirc^e bie S(rbeitgru!§e am Sonntag

5um ^ofitiöen ®efe^ gemarf)t. 3n ber öergleitfibaren (Stelle Pseudoign.

ad Magn. 9 tnirb bie Slrbeitgru^e am «Sabbat^ Verboten, aber für

ben baneben genonnten (Sonntag tt)irb fie nid)t geforbert. (Se§r bc*

geic^nenb ift e8 aud^, ta^ const. ap. VIII, 32 nur für bie (Sdaüen

2lrbeitgruf)e an ben ©otteSbicufttagen geforbert wirb. @g gilt nur

(Sdfjul^ ber Unfreien gegen gezwungene 5(rbeit, wobnrc^ i^nen bie
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iBet^eitiguug am ®otte§bienjl unmöglich gemacht irerben fönntc. !5)ie

^t^axt 5o6Xo'j; ftatt Xao6; (fo tu ber ^araßelfteHe bei Hippol. ed.

Lagarde p. 82, 8; reliqu. iur. eccl. gr. p. 2, 22, aber aud) bort

nacl)^er ol öoüAot) fte^t aud^ nad^ ben f^rifd^en unb !optif(^en 9?e=

cenftonen fefi: reliqu. iur. eccl. gr. p. XV. XXIII. — 3u ber oon

(Sud^ertuö oon ^ugbumim aufgejetd^neten ^egenbe üon ber Legio

Thebaea luirb er,5ä(}It, jur ^dt be§ ißifc^of^ X^eoboruS öon Wlax^

tinad^ um 380 [ei ein beim S3an einer S3afiüca ju (S^ren jener

iDJärtl^rer befc^äftigter l^eibnifd^er Slrbeiter, ber am Sonntag baran

gearbeitet l^atte, oon ben Zeitigen ge^üd^tigt unb gefdf)oIten trorben,

quod vel die dominico ecclesiae solus deesset, vel illud fa-

bricae opus sanctum suscipere geutilis auderet (Ruinart,

acta mart. slncera p. 294 ed. 1).

28) Tert. de orat. 18 (al 23): ne quem diabolo locum

demus. «Selbft trenn Sertiillian ^ier an bie SSortbebeutnng oon

diabolus (SSerleumber, Wnflöger) gebac^t ^aben foKte, njürbe er bamit

noc^ nic^t, tt)ie ^kanber (Äird^eng. I, 1, 162. 3. Slufl.) meint, feiner*

feit^ bie -Sonntoggarbeit für @ünbe erflärt ^aben. (Sg n^äre nur

oorauögefe^t, ba^ irgenbnjer ben S^riften anö ber Sonntogöarbeit

einen SSornmrf mad^en fönnte. Slber oiel ira^rfd^einlic^er ift bie im

£eft gegebene !^eutimg, tnonac^ ber 2!eufel oictmel^r at§ SSerfud^er

in iBetrad^t fommt, bie «Sonntaggarbeit atfo nid^t al8 @ünbe, fonbeni

ebenfo irie aüe irbifd^en ©efd^üfte a(8 5lnfnü^fung§^unft für bie

SBerfud^ung jur 8ünbe angefe^n trirb.

29) Unter ben 3rrt^ümern, meldte bie rid^tige 33e!^anblung ber

@onntag§frage erfd^lreren, ift nid^t blo^ unter ben ?aien einer ber

trirffamften bie 9J?einung, ba§ bie je^n ©ebote ju bem übrigen mo-

foifdben ®efe^ fid^ üerl^alten mt bog ett)ig gültige ©ittengefe^ p bem

burd^ S^riftug aufgehobenen Serimonialgefe^. S)o^ biefe Unter=

fc()eibung be§ 2)e!a(og§ oom übrigen (Sefe^ biblifd^ nid^t ^u begiünben

unirmit bem t^atfäd^Iid^en 3n^a(t be§ einen unb beg anbern unoer*

trägtid^ fei, liegt am 2;age. ^e§re ber alten Äird^e ift eg aud^ nid^t

gewefen (f. Stnm. 30 unb baju bie 2(ugfü§rung im Xtict); nnb ben

Lutheranern, meldte bieg, etftia unter S3ernfung auf Apol. Conf. Aug.

(art. III, §. 3), für eoangeüfdje Le^re l^atten, ift üor anberem bie

Leetüre ber in ber §au|)tfad^e unrciberlegtid^en Darlegung Lutl^er'g in

ber ec^rift „ttjiber bie ^immlifc^en ^rop^eten" (@r(. Slugg. 53b. 29,

5
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151 ff. 156 f.) 5u em^fe^Ien. 'am fonberbarften aber tft bie l^äufigc

SSerufung auf SO^att^. 5, 17—20. 3)er SBorttout f^ottet jebeg SScr=

fu(^g, ben @mn ^erauajubringen, ba^ 3efuS bort bie eirtge ©üttigfeit

beg 2)efa(og8 im Unterfd^ieb üon bem übrigen attteftamenttic^en

®efe^ geteert ^aht. SDZan formte burc^ jene ®tette mit gki(^ gutem

unb fc^Iec^tem dicä)t bie fortbauernbe ©ültigteit beg ©ebotg ber 53e»

fc^neibimg unb beg 35erbot8 beg (gc^meinefleifc^effeng atS bie beS

©abbat^gebotg begrünben. SÖenn 3efug übrigeng eg ablehnt, ba^

er gefommen fei, ®efe^ unb ^ro)3^eten oufjulöfen, fo beftreitet er

bamit ebenfotüenig, baf3 eg burd^ bie (Sntwidetung ber §eitggefc^i(^te

unb burc^ feine eigene 2öir!famfeit ju einer bom altteftomenttid^en

®efe^ unabhängigen ®eftalt feiner ©emeinbe !ommen tt^erbe, atg er

burc^ Sorte tt)ie 3o^. 3, 17; 12, 47 beftreitet, baß er ber SeÜric^ter

fein werbe 3o^. 5, 27. — ©ne jireite ^anjjtftü^e ber uneüangeUfc^en

?e§re üom @onntog bitbet bie SSermut^ung — benn mel^r ift eg ja

nid^t atg eine SSermutl^ung, bie tueber burcf) jübif(f)e Slrabition noci^

burc^ 3o§. 7, 19— 23 ftc^ em^fe^Ien täf3t — ba^ @ott nac^

1 ^ol 2, 2 f. ben erften SKenfc^en unb fomit ber 9Jtenfdeficit Die

^eier beg ©abbat^g geboten \^abt. Um nun l^teraug für ben (Sonntag

ettüag 5u gcminnen, üM man eg big ^eute, ben Haren Sortftnn ber

@tette fo gu üerbunfeln, ha^ (Sott ben je fiebenten 2^og, ober bon

je fieben Sagen einen gefegnet unb geheiligt ^aU. Slber ber X^t

rebet nur bon bem einen fiebenten 2^og, treuer bie erfte SBoc^e beg

Seltbafeing abfc^to^; unb fo geuji^ ein 3fraelit bieg gefi^rieben ^at,

fo unjiDeifel^aft ift auc^, tia^ er in biefen Sorten eine inbirecte

@egnung beg yttt iübifd)e Sod^e abfj^üe^enben @abbat()g unb nid^t

trgenb eineg ber fieben Sod^entage angezeigt fanb unb feinen $?efern

anzeigen moöte. — hiermit mirb nid)t fetten ein SSemeig aug ber

Slnatogie beg ©abbat^g mit ber gteic^faüg big ju @d^ö)3fung unb

^arabieg jurüdreid^enben (g^e berbunben. 53eibeg feien ©ottegorb*

nungen für bie gange 9J?enfc^^eit unb atte 3^1*^"- ^^ii" ^^^ getnifi

jebeg ©teidtjuig bag 9^ed^t ju ^infen, aber eg barf nid^t mie biefeg

auf beiben ^^ü^en ta^m fein, menn eg fte^en fott. (§>ott ^at bie @^c

nid^t anberg geftiftet atg burc^ ©rfc^affung beg Seibeg. SSergteid^bar

n)äre ba^er bie Stiftung beg @abbot§g mit ber (g^e nur bann, menn

(Sott bem fiebenten Slage ber Sod^e eine reette 9Zatur anerfd^affen

l^ätte, tnetd)c i!^n bon ben fec^g anberen Sagen ebenfo unterfc^iebe.
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roie ba6 S5>etb öom Spanne iinterfc^ieben ift. 2)ann tnürbc e8 jtd^

fveitic^ Hon fctBer üerfte^en, \)a^ ber (S^rift ben ftebenten STag ber

Sod^e, aber aud^ nur biefen unb ntd^t etino ben erften ober fed^Sten,

barnad) raert^f^ä^en müßte. 2)enn bie fd^öpfung^mäBige 9Zatur ber

2)inge bietet bem (S^riften ben ®toff, an raeWjent, unb gugteid^ bie

formen bar, in iüetd^en er [einen (Stauben betl^ötigt unb ?iebe übt.

'^ber unerträgUd^ ift aud^ bie anbere 35orougfe^nng biefer 3Sergteic^nng,

^a^ bie dift eine für atte SOJenfd^en nerbinbftrf)e ®otte8orbnung fei.

2)onn iDöre eg nid^t nre^r tra'^r, ba^ 3efu8 alle ©ered^tigfeit crfüßt

§at, unb aße S^riften bon ^auhiö on, ttjeld^e au^er ber @^e ge=

blieben ftnb, müßten al§ (Smpörer gegen (Sottet Orbnung gelten.

30) ©ben bieg giebt ^renäng (IV, 16, 3) a(ö bie öon je ge=

wefene unb etrig bleibenbe virtus decalogi an; in ä^nlid^em 3ii'

fammen^ang ber alte (Söangeüencommentar unter Sll^eo^^itug' ^f^amen

IIb. I ed. Otto p. 283. 9^od^ um 400 [agt 2Ka!ariu8 üon 2}kgnefta

(IIb. III, 41 ed. Blondel p. 140) furj unb gut bon S^riftuS in

S3ejug auf baö ganje mofaifc^e ®efe^: ^v d^dn-^ e6aYYeXb'j voaov

-spiypd'I^a; TcaXaiov. 5Bgt. übrigeng b. Bejfd^tüi^, ©ijftem ber

^atec^eti! II, 1, 172 ff.
2)ie bagegen gerid^teten ißemerfungen @tein^

me^er'g (ber 3)efa(og <B. 5 ff.) bezeugen nur bie 5lbneigung biefeg

J^eotogen, bie !irrf)engefrf)ic^tüd^e 2Öir!(id^!eit jum 3n§a(t unb 9J?a§

feiner ^nfd^auungen ju marf)en. 2)er angebeutete ®egenbett}eig bürfte,

wo eg ftdf) um bie alte Äird^e l^anbelt, jebenfattg nid^t mit bem f|)ät=

geborenen 5luguftin beginnen.

31) Justin, dial. c. Tryph. 45. Tertull. adv. Jud. 2. Orig.

comm. in epist. ad Rom. lib. II, 8 u. 9; III, 2 (Delarue IV,

505 D); contra Geis. V, 37. Const. apost. I, 6(Lagarde p. 7,1);

VI, 22 (p. 186, 11); c. 23 (p. 186, 13) cf. c. 19 sqq.

32) Theoph. ad Autol. II, 35 ; III, 9. 5Bon ber erften Safel

v-Epi Euaeßefa;) reprobucirt biefer nur bie beiben §älften beg erften

©eboteg unb ge^t bann mit ftitlfc^nieigenber iBefeitigung beg jujeiten

unb britten ©eboteg jur jttjeiten Stlafel über. — 3renäug an ber in

5lnm. 30 angeführten @teöe jeigt nid^t nur burd^ ben 3lugbmd£

virtus decalogi, wie er eg meint; er fagt bieg auä) gerabe in einem

3ufammen^ang, Xüo ber ^ah^at^ bon bem en)ig gültigen (§efe<5 aug=

gefd^loffen mirb. (Sbenfo nimmt Origen. comm. in ep. ad Rom.
lib. II, 9 ben @abbot^ augbrüdlid^ bom natürlid^en ®efe^ aug.

5*
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SSgt. ferner bte Berührungen beö S)e!alog8 in Const. ap. I, 1 u. 6;

II, 36; VI, 19. 20.

33) @o Iren. IV, 8, 2 sq.; Tertull c. Marc. IV, 12, tt)ie

aii6) i^nt^er im großen Äatec^iömu^. 5lber fc^on ein ^^actanj (inatit. IV,

17) gab fic^ ber S^äuft^ung ^in, ba^ S^riftug ba8 @abbotf)geBot ge=

brocken unb baburc^ aufgehoben ^obe. 2)ie erftere, fdieinbar gefe^=

lic^e 5lnfi(^t ift ni(^t allein bie gefd^id^tfid^ nd^tige, fonbern auc^ bie

n^a^rl^aft eüangelifd^e, tneit fie bie ?lbtt)efen^eit be6 öerfe^Iten S3emül^en§

bezeugt, ha^ ^itb (S^rifti auc^ nac^ benjenigen ®eiten, )^)ti6:)t burc^

feine 3uge'^örig!eit jum 3$oIfe 3frael bebingt finb, als SSorbilb für bie

ganje (S^riften^eit auösumalen.

34) Justin, dial. 18—27. 46. Iren. IV, 16, 1—4. Tertull.

adv. Jud. 2—6 (cf. Barn. 2, 6). 2Ba§ f)ier aU eine gegen 3uben

gerid)tete iBebau|3tung auftritt, ba^ ber «Sabbat^ eine erft mofaifd^e

unb barunt nur jübift^e 3nftitution fei, ift and^ eine feit alter B^it

bei ben 3uben felbft öertretene 9?ieinung (Seiden, de iure nat. et

gent. Argentor. 1665 p. 343. 316. 326 sq. 333 sq. 349 sq.

Ueber bie gegent^eilige SJJeinung
f. benfelben p. 354—57).

35) Justin dial. 12; Iren. IV, 16, 1: sabbata autem per-

severantiam totius (foll f)ei^en omnis= Ttdair];) diel erga deum
deservitionis edocebant etc.; Tertull. adv. Jud. 4 (cf. adv.

Marcion. IV, 12); Clem. ström. IV § 8; VI § 138. @. anä)

mehrere @te!tten in ben fotgenben 2lnmer!ungen.

36) Barn. 15, 1. 6—8; Iren, in bem mel^rfac^ angefüfirten

ta|)ite(; Orig. hom. VII § 7 in Exod.; August, de Genesi ad

lit. lib. IV § 24 (tom. III, 222); de Genesi c. Manich. lib. I

§ 33 (tom. I, 827); ep. 55, 19 ad Januar, (tom. II, 179).

37) 2)iefen ®eban!en enttridfett öor Stnberen fd^ön Sluguftin in

feiner ©onnabenbgprebigt über ^falm 91 (tom. VI, 236) mit ben

an ben ®eban!en be§ „33arnabaS" erinnernben Sorten: omnis homo
malus sabbatum habere non potest; nunquam enim illi con-

quiescit conscientia; necesse est in perturbationibus vivat.

— @otd^e din^t 'i^at nn8 Sl^riftug gebrad^t unb jugleid^ bog 3oc^

be8 (Sefe^eg bon un§ genommen (nad^ Matt^. 11, 28) Epist. 55, 22

(tom. II, 180); contra Faust, lib. XIX, 9 (tom. X, 381); c.

Adimant. 2 (tom. X, 135).

38) Justin, dial. 47. Eus. h. e. III, 27. Epiphan. haer. 29,
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7. 8; haer. 30, 2. 16. 32. Xxoi^ ber bcfannten Unflar^etten in

ben D^ac^ric^tcn über bie öerfd^iebeneit ©nippen ber jübifc^en (Sfiriften

wirb bem (SufeBiu« ',u glauben fein, baß e6 neben benjenigen „(gbjoniten",

lüeld^e gor feine ©onntoggfeier fonnten, auä) fotc^e gab, iücirfje fte

annahmen, unb baß ^e^tere baneben bie i§nen mit ber anberen Partei

gemeinfame @abbat{)feier beibehielten, ^ux Slnnal^me ber @onntag§=

feier Ratten bie in jic^ öerfd^Ioffenen najaräifcfien ©emeinben feinen

5lnla|3, unb man niirb on§ ber ©rjöfihmg i^rcö aramöifd^en (Söan*

geliumS non ber bem SafobuS am Oftertag ju Sli^eit genjorbenen

1 ©rfc^einung beg 3tuferftanbenen unb bem SBorte 3efu an benfelben

(„9)?ein Vorüber, i^ bein 53rob; benn beg ä)Zen[d)en @o^n i[t üon

ben ;iobten auferftanben") nic^t auf frö^Iid^e SonntagSfeier in biefen

greifen fc^Ue^en bürfen. Stnberö tag bie @ac!)e für bie monnigfattigen

3(i^attirungen jübifc^en (S^riftent^umS, n)eld)e in ba8 ©ebiet ber

§eibenfird)e einzubringen fu(f)ten. 2öir fönnen jebod^ ni(!^t nad^meifen,

ha^ Serintl) (Philastr. 36, cf. Epiph. haer. 28, 1) unb bie öon

Sgnatiug befämpften 3n-Ie^rcr, wddjt in SIeinafien neben anberen

jübifc^en 3)ingen auci^ bie @abbat^feier prebigten (ad Magnes. 9),

fid^ baneben am ^eibend^riftfid^en ®emeinbegotte8bien[t unb b. ^. an

ber ©onntagSfeier bet^eiftgten (Ign. Smyrn. 7, 1 mit meinen 33c=

merfungen ba^u). 5luffaltenb ift ferner, ha^, foöiet id^ mid^ erinnere,

lüeber in ben clementinifd^en §omiIien noc^ in ben 9^ecognitionen

irgenbujo bie @obbat§feier empfohlen ober bie @onntag8feier öorauS-

gefegt mirb. 3n hom. XIII, 1 — XX, 1 ^at man eine 9?ei^e Don

ai^t S^agen, bereu feiner al8 Sabbatl) ober Sonntag auögejeid^net

lüirb. 3)er nac^ 11 S^agen mieberfe^renbe @abbat^ beS (Simon

2)hgug, an metc^em er nid^t bifputiren mitt (hom. II, 35; recogn.

I, 20) ift fel)r bunfef. 3n ber partietfen Dfeprobuction be8 2)efaIogg

homil. XIII, 4 iDirb üon ber Heiligung beö 9^ameng fofort jum

(S^ren ber Altern übergegangen (cf. VII, 8). ^uv au8 bem Sd^ttjeigen

über ben ^Bahhat^ in hom. III, 45—56 barf man fd^Iießen, \>a^ er

nid^t ju ben au^er Rettung gefeilten 53eftanbt§ei{en beS ©efe^eö gehört.

39) (5g fet)lt meines Siffenö an jeber nennen^mert^en S3emü^ung

um biefe raid)tige ^rage. 2)ie gemö^nlic^e 23orfteIIung, mie fte fid^

bei Dleanber (^ir^engefd^. I, 1, 162 f. I, 2, 574 f., 3. Stuft.) unb

in ber populären Sonntageliteratur (5. 33. Cfd^matb, bie d^riftt.

Sonntaggfeier, @. 59) finbet, ba^ bie ^Bereinigung üon ^ahhat^^
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unb ©onntaggfeter ein ftefiengebüebener 9feft aug ben 51nfang63eiten

ber ^trdjc unb eine öon ben jinbend^rifttici^en Greifen ausgegangene

@itte fei, i[t mit ben 3e"9i^iffeit [c!^ted^t^in mitiereinbar. 3n ^Se^ng

auf bie jubenc^riftlici^en Parteien f. bie öorige 5lnmer!ung. @ott)eit

biefetben beg ^am|)fcg gegen bie !at^oüftf)e ^irc^e fid^ entl^ielten, ent^

beirrten fte auc^ jebeg @inf(nffe§ auf biefelbe unb Ratten überbieS gar

feine @onntaggfeier. S)iejenigen aber, njelc^e öom erften bi§ in ta^

britte 3al§r^unbert ^inein auf bie fat^olifd^e tird^e (Sinfln^ gn ge=

binnen fud^ten unb bie ©abbat^feier neben ber ©onntagSfeier

em^fat){en, tt)urben mit biefer, tr>ie mit if)ren übrigen cerimonial^^

gefe^Ud^en ^orbernngen im Orient fogut lüie im Occibent befjarrtid^

obgett)iefen; unb bie gotteSbienftlid^e freier be6 ©abbaf^« tritt in ber

griec^ifc^en Äird^e |3lö^tic^ erft nad^ (Eonftantin auf, ju einer ^t\t,

mo an einen öerfpäteten ®ieg ber jubenc^riftli^en ^ropaganba gor

nid^t mel^r ^u beulen i[t. S)ie älteren Slnbentnngen üon einer S5or=

bereitung biefer jungen @itte finb f^ärtid^. — S)a auö bem Mart.

Polyc. 8, 1 (cf. Acta Pionii c. 3 bei Ruinart p. 124 ed. 1)

nid)tg ju folgern ift, fo [te^t bie @^ur einer gett)iffen ®Ieidf)ftet[ung

beg ©abbot^g mit bem «Sonntag fe^r tsereinjelt, meldte in ber '^aä)'

rid^t Sertuffian'8 liegt, baß ju feiner ^dt einige menige Sl^riften —
er fagt nid^t, in iretd^em S^eil ber Äird^e — am ©abbat^ trie am

@onntag ber ^niebeugung fid^ enthalten. @§ war bamals ein ®egen==

ftanb lebhafter 3)igcuffion (boc^ trollt in ber Umgebung SertuÜian'6

ober ttjenigfteng im Slbeubtanb), unb SertuUian münfcf)t, ber §err

iDoKe feine ®nabe boju geben, baß jene (S^riften enttneber öon i^rem

iBraud^ ablaffen ober bod^ ol^ne 2tergerni§ für bie Uebrigen bei i^rer

SD^einung beirren (de orat. 18 al. 23). SltS ein ©eitenftüd jum

9^ic^t!nieen unb aU eine jiueite ©leic^fteltnng mit bem «Sonntag

fönnte man ba§ grunbfäljlid^e 9^id)tfaften am 'Babhat'ij anfe^n, wddjt^

5uerft 2^ertuttian (de ieiun. 15 ügt. c. 14) bezeugt; iüä^renb 9)^arcion

umgefe^rt feine SSerac^tung aöe« jübifd^en 2öefen8 aud^ baburc^ an^'

gebrückt ^aben foß, baß er ben (S)ahhat^ ju einem Safttag machte

(Epiph. 42, 3). Slber nod^ mä^renb beg üierten 3a^r^unbcrt6 finbet

fid^ in ^e^ng l^ierauf in ber abenbtänbifd^en Äird^e meber Ueberein*

ftimmung nod^ aurf) eine auf ben befouberen S^arafter be§ @abbatf)§

bafirte SJJotiüirnug. 2)ie tird^e üon 9}JaUanb unb üiek abenbtäu^

bifd^e Äird^en fafteten am <Babhail] nid^t; in ber römifcfien unb ben
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fpanifc^ett ^ird^cn war ber <Babhat^ ein regelmäßiger f^afttag (Concil.

Illib. can. 26,. fiir beffen rid^ttge« 5Berftänbni§ ^^eonber I, 1, 163

iint ^efete, Sonciüengefc^. I, 166 [2. Stuft.] jtd^ nur ötet entfc^tebener

l^ätten auöfpred^en muffen; Victor, de fabr. mundi bei Routh,

rel. s. III, 457 ed. 2; Hieron. ep. ad Lucin. [Martianay IV,

2, 579]; August, ep. ad Casulan [tom. II, 93. 95. 101. 105];

Innocent ep. ad Decentium [Coustant, ep. pontif. R. I, 859];

Cassian. instit. coenob. 111,10; Socrat h. e. V, 22 p. 288 ed.

Mogunt. etc. Cb fd)on Sertutlion mi§biCtigenb auf biefe römifd^e

(Sitte ^inmeift de ieium. 14, f(f)eiut mir ungenji^. 3)orf) berfic^ert

^ieron^muö a. a. O., baß fc^on §i|3poI^t unter Stnberem hierüber

gefc^riebeu l^abe). 3ener römifd^e ©eifttid^c, beffen bobenlofeS ®e=

fd^ltiQ^ über ba6 ^aften am ©abbati) Stuguftin im 33rief on Safu=

tanuö meifter^aft burdfj^ecf)ett, ^atte afferbing§ ba8 im größten S^eit

ber ^ird)e übtic^e 9Zid^tfaften am ®abbatl^ ai^ eine grunbfä^tid)e

@tei(t)fteltung be§ ©abbat^g mit bem ®onutog aufgefaßt unb bal^er

ai^ 3ubai§mue getabett (§ 23 p. 103), mä^reub er in fonberbarem

@etbftmiberf)3rurf) bod^ aud^ tuieber bie ^ftid^t be8 gafteng am
©abbatl^ bamit begrünben mottte, baß ber ©abbotl^ ber öon ®ott

gezeitigte 2^ag fei (§. 14 p. 98). Slber in S3ejug ouf bie abenb==

täubifc^en ^ird^en, metc^e ber römifd^en @itte in biefem ®tü(f nic^t

fotgten, trar jener römifd^e StnontjmuS im Itnrerfit. 3]^r ^^ic^tfaften

bebeutete nur bie Slbtrefen^eit ber römifd)en @itte. Stuguftin üer*

urt^eitte ebenfouienig uiie Slmbrofmö, beffen Stu^f^rud^ barüber 2tu=

guftin tt)ieberZott anführt ^ad Casul. §. 32, p. 109; ep. 54, §. 3

ad Januar, tom. II, 165), bie römifd^e @itte, fonbern §iett nur bie

entgegeugefe^te für angemeffener. 35a8 förmtid^e SSerbot beg ^aftenS

am <Bahhatl) tritt gteid^^eitig mit ber gefe^tid^en (Sinfütirung gotte8=

bienfttid^er geier beö @abbatZ§ in ber fanoniftifdfjen unb halb auä)

ber fonftigen Literatur ber ©ried^en auf, unb jmar mit einem Sd^tage.

®er nacl)conftantinifd)e Urfprung biefer Sinrid^tung ergiebt fid^, ab'

gefe'^n öon bem @df)meigen atter ätteren (Sd^riftftetter bei ben man=

d^ertei Stntäffen, bie ftd^ i^nen barboten, fc^on baranS, baß bie ©tetten

ber a^joftolifd^en Sonftitutionen, mo bie gotte^bienfttid^e @abbat§feier

neben ber ©onntaggfeier empfot)ten mirb (II, 59; V, 20) nad^ireig*

tid^e Suter^otationen finb. 3n ber ft)rifd)en 2)ibagfotia, tuetd^e bie

retatio urf|3rüngti^e ©eftatt üon Const. IIb. I—VI barftetlt, ift an
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ben Betreffettben @teltten (didasc. apost syr. 1854, p. 58, 28 un^

95, 9
ff.) nur bom @onntog bte 9?ebe; unb nur auf ben ©onntag

unb bte t§m gteit^arttgen f^ectfifd^ d^riftüc^en gefte :paj3t bic in ben

grted^tfc^en (Souftituttouen fetbft folgenbe 9}?otiOtrung (II, 59 ed. La-

garde p. 90, 12 ff. V, 20 p. 155, 26 ff.), ©anj anberer %xt fmb

bie übrigens gtetd^foüs in ber ft)rifd)en S)iba§!atia nic^t enthaltenen

©teilen II, 36 p. 63, 9—14 unb VI, 23 p. 187, 1—3, m im

3(nf(^tu^ an ben S)e!atog unb in ber Seife ber älteren ?e§rer eine

geiftige @abbat!^feier geforbert trirb, aber, inie an ber jtüeiten (Stelle

augbrücfftci^ gefagt it)irb, eine tögüc^e. §ier tjanbelt eg fic^ atfo gar

nid^t um bie gottegbienftlic^e geier be§ 7. Soc^eutage^, ipö^reub an

jenen ©teüen, U)o eine fotd^e geboten mxh, biefe in !einerlei S3e5ie^ung

jum 3)eMog gefegt tüirb. 3)ie ©arjlettung üon 9titf(^t,.»(Sntfte^ung

ber alt!at^. tird^e, 2. Stuft., @. 329, ingbefonbere bie 53eme.r!uug

gegen S3aur, 2tnm. 2, ift bemnad) unrid^tig. ®er @abbatt) aU

djrifttid^er (S^otteSbieufttag ift oon bem nac^conftantinifc^en 3nter|)otator

in bie a^oftolifc^en (Sonftitutionen eingetragen. 2tu(^ in ber bem

(g)3i|3^niug befannten (Seftatt ber a|)oftoüf(^en 3)iata^en !aun 2)er^

arägeg nid^t geftauben l^aben; beun tüäl^reub (S^ipl^aninS bie 9?egetn

über (Sonntag gfeier, gafttage u.
f.

w. auf jene ©iatojen jurüd^fü^rt

(haer. 75, 6; 70, 11; expos. fidei cath. 21), tt)ei^ er in iBegug

auf ben ^ahhai^ nur baö S^atfäc^tictje gu berid^ten, ba^ an bemfetben

in einigen Äird^en ©ottegbienft gehalten it)irb (expos. 21). 35on ber

äRitte beg öierten 3a^r^unbertg an !ommeu bie ßeugniffe für biefe

rf)rifttic^e (Sabbat^feier bor unb jn^ar fofort maffen^aft (Cf. Zacagni,

coli, monum. veterum praef, LXXVIII sqq. Bingham, orig.

eccl. 1. XIII, 9, 3 [ed. Grischovius vol. V, 284 sqq.]; XX, 3

[vol. IX, 51 sqq.]). 3n ben fpäteren S3üd^ern ber apo% Sonftit.

(VII, 23: frö^tid^e i^eier beg ©abbat^g ibie be§ (Sonntags im(^egeu=

fa^ in ben Safttagen; VIII, 32: Strbeitmi^e ber @ctaben an biefen

2^agen mt an ben übrigen d^rifttic^eu ^^eiertagen f.
oben 2tnm. 27)

tt)irb bie (Sabbaf^feier at§ Erinnerung an bie (bottbradf)te) (Sd)ö|)fung

aufgefaßt (cf. const. ap. II, 36; VI, 23; Pseudoign. ad Magn. 9

p. 202, 9—17 meiner Stuggabe). 2Ser am Bahhat^ mit 2tu§na^me

beg einen iDfterfabbat^§ faftet, gitt nun ebenfo aU (S^riftu^mörber

(Pseudoign. ad Philipp. 13 cf. const. ap. V, 20 Lagarde p.

155, 24; can. apost. 65), tüie nad^ ben ölteren S)iata^'en (Epiph.
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haer. 70, 11) bcr, tnetc^er am Sonntag fajiet. 2(6er ^fenbotgnattuS

porenuftrt jngleid^ eifrig gegen SlrbeitSrul^e am @abb ot^ aU ein yu'

baiftifd^eö 2Befen (cf. Concil. Laodic. can. 29), eine 33etra(^timg8*

lüeife, meiere auc^ const. apost. II, 36; VI, 23 noc^ beutüd^ bur(^*

blicft, (£S ift eben bem $Rebactor unfereS (Sonftitutionenbnd^S nicf)t

gelungen, bie beiben, gang öerfc^iebenen 3eiten unb Reifen entf^nm=

genen SSorftcttungen öom ©abbot^ böffig augjngteirficn, bie a(tfatt)0=

üfd^e, ttielc^e auf aüegorifdjer Deutung be§ britten ®ebot§ beruht, unb

bie nac^conftantinifc^e, iretd^e auf ber "^xap,^ beruht, ben (Bahhati) aU

einen fonntagäf)nüc^en 2^ag ju feiern. — S)a§ am ^abhaü) ®emeinbe=

gottegbienft ftattfinbe, tt)irb öom 16. Äanon ber taob. @^nobe uorau«*

gefegt, unb eö tuirb oerorbnet, ta^ and) an tiefem 2^age eöangelifc^e 8tücfc

neben anbereit ©d^riften üorgelefen n^erben foßen. ©erabe bie Slrtifel-

loftgfeit t)on t6'xy(i}.ia, burrf) ftietd^e D^ieanber (I, 2, 575) unb §efete

(I, 762) fxä) beirren laffen, jeigt mo^t, ba^ e8 ouf bie Cluaütät ber

^ectionen al8 edangeüfd^e anfommt. (SS foll nic^t mef)r ein SJorjug be8

@onntag§ fein, ba^ an il^m eöangelifc^e ^erifopen gelefen werben. @o
bemerft (Saffian (instit. coenob. II, 6), ta^ am (^ahhatfj tt)ie am@onn=
tag beibe $?ectionen bem neuen Sieftamente entnommen \rerben, wä^renb

an anberen 2;agen eine attteftamenttid^e mit einer neuteftamentftd^en

öerbimben tüirb. 2luf (§i(eirf)ftettung beg ©abbat^ö mit bem (Sonntag

sielen auc^ can. 49 unb 51 berfelben S^nobe, monad^ nur on biefen

beiben Sagen mä^renb ber ^aftenjeit 5lbenbmaf)(8feier unb aj?ärt^rer=

fefte ftattfinben bürfen. 2)er einzige Unterfci^ieb jniifd^en ^abhaüj

imb Sonntag, »reichen biefe Sijnobe gemad^t !^aben n^itf, bie Unters

fagung ber Slrbeitgeinftettung am ^ahhatf) (can. 29), mürbe fd^on

üorl^in erroö^nt,
f.

aud^ 2tnm. 27. — 2)iefe mefenttid^e ©leid^fteßung

beS <Bahhat^^ mit bem Sonntag, meift auc^ rüdftditlid^ ber Slbenb*

ma^tgfeier, ift für bie tird^en öon ^onftantino|)eI, Ia|3pabocien unb

^ontuS, öon Slntiod^ien unb ßgt^pten augreid^enb bezeugt burd^ Basil.

ep. 93 ed. Bened. III, 186; Asterii Amas. homil. ed. Ru-

benius Antw. 1615 p. 61; Chrysost. hom. 11 (al. 10) in Jo-

hann. (Montfaucon VIII, 62); hom. 25 (al. 24) in Johann,

(vol. VIII, 143); hom. V, 3 in 1 Tim. (vol. XI, 577); Pseudoa-
than. de semente (ed. Patav. II, 45 f. oben 2tnm. 19); Pallad.

Lausiaca c. 39 (Meursii opera VIII, 454); Cassian. instit.

coenob. II, 6; III, 2 u. 9; V, 26; Socrates h. L V, 22; VI, 8
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(p. 286 D
; p. 312 D ed. Mogunt.) ; Sozom. VIII, 8. 3Iud^ im

Slbenbtanb finbet am @onnabenb rt)enigfteii§ ^rebtgt ftatt. 3n einer

@onnaBenb§|3rebigt fagt 2{uguftin : Ad istum diem, id est sabbatum,

maxime hi adsolent convenire, qui esuriunt verbum domini

(sermo 128 § 6 tom. VII, 629; cf. enarr. in psalm. 91 tom.

VI, 235 sq.). 3tber über ben Urfprung ber «Sitte finbet man an

on allen biefen @teöen gar nic^t§ an^er ber mieber^otten SSerficfjernng,

ba^ jte mit bem 3ubent^nm nnb bem mofaifc^en ®efe^ nid^t^ gn

fd^affen ^abt. — 3^r ^B^tic^eg 5(uftau(^en im griec^ifd^en Orient

raäre fe^r einfach, wenn anc^ ^unäd^ft nur äu^erftc^ ^n erHären, n)enn

tt)ir!(id^ Sonftantin, mie ©ufebiug (vita Const. IV, 18) narf) ber

§anb|(^rift{i(^ überüeferten ;?e§art bezeugt, bie ^eier beö @abbat§§

neben bem ©onntag angeorbnet ^tte. ®enn ta^ bort xo oa^ßatov

ben (^rifttic^en «Sonntag bebente, i[t nur eine bertüegene unb burd^

S3erufung auf Suic. thes. 11, 919 ed. 2 in feiner SBeife entfc^ulbigte

S3e^au|3tung bon §einid^en 5. b. @t. (ed. 2 p. 159). 9^a(^bem

(Sufebiuö üor^er jmeimat ben Sonntag ben „§erren= unb §eil'anbö=

tog" genannt l^at (§ 1), mie gleiii narfi^er (§ 3) tt)ieber ben

„^eilanbstag", berfte^t eg ficE) üon felber, ba^ „bie ben 9^amen be§

§eilanb§ tragenben 2:^age", an n^elc^en Sonftantin feinen Unter*

trauen bie StrbeitSru^e anbefo!§Ien (§ 2), bie Sonntage finb unb nic^t

etma anbere d^riftftc^e ^efte im Unterfd)ieb bom Sonntag unb im

©egenfa^ gu bemfetben. Somit finb bie 3öorte ofjioCws hh xai xd?

Toü oaßßaxou Y];j.£pa; xiaötv burc^ hzn ^ufammeu^aug felbft gegen

jebeg 9J?igberftänbni§ ft(f)ergefteÖt, ganj abgefe^en babon, ha% mä^reub

ber erften 5 Sabrl^unberte !ein 50?enfd^ ben Sonntag Sabbat^ genannt

f)at. S)ie an biefer Stelle bezeugte S^^atfad^e lüäre nid^t nur bequem

für bie @r!(örung ber nad^conftantinifd£)en Sitte ber Sabbat^feier.

@6 lie^e fid^ bietteid^t aud^ auS bem mouotf)eiftifc^en St)n!reti§mu8

(Eonftantin'g erflören, ba^ er borübergel^enb einmal bem ^eiligen S^ag

ber 3uben neben bem ber (^l^riften eine gemiffe 2tu6jeid^nung l§abe

pirenben n^otten. 2lber bie ?e6art ift mie 35a(aftu8 5. b. St. ganj

ri^tig bemerfte, unhaltbar. S)ie irenn nidfjt bon @ufebiu§ felbft ^er=

rü^renbe, fo bod^ uralte Äa|3itelüberfc^rift unb Sojomenuö (h. e. I,

8 p. 412 B) fe^en bie Resort xa« Tipo (xou) aaßßdxo-j borau«, unb

bie uad^trägti(^e (Sntfte^ung biefer 2tMxt märe unbegreiftid^, ba ber

Freitag \p'dUx niemals aU ein S;ag ber StrbeitSru^e borfommt. 2)a»
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gegen entjianb bcr überlieferte Xcict foft unoernteibüc^, aU man ftd^

getrö^nt l^atte, nid^t foino^t ben ^reitag ot§ öiclme^r ben ©abbot^

mit bem «Sonntag aU ein „fd^öneö ^^tegef^ann" jnfammen^ufteßen

(Sljierinö 5lma[. a. a. O.). hieran i[t Sonftanrin unfc^utbig. @r

l^at nur einen SSerfuc^ gemacht, bem ^reitag al§ JobeStag 3efu ä§n=

Ud^e S^ren jusumenben ol6 bem ©onntag a(§ 2(uferftei^ung8tag. 3m
öffentüd^cn i^eben irirb er nid^t bamit burd^gebrungcn fein nnb ba^er

\pättx bie betreffenbe Sßerfügnng nic^t in bie ©efe^fammtung 5lufna§me

gefimben l}aben. — 3)a8 anfc^einenb ^(ö^Iii^e Sluftaud^en ber d^rift=

lid^en @abbat^feier bleibt rät§[e(^aft. ^m mal^rfd^eintid)ften ift noc^

immer, ba^ ein junäd^ft nur ^ur (Sinteitung be§ ©onntagö bienenbcr

(Sotteöbienft am ^ahhat^ahmh attmä^üg bem ganzen @abbatf) ben

Si^arafter einer @onntog80orfeier gab (S3interim, 2)enfmürbig!eiten

ber c^rift^fatfjol. Äird^e V, 1, 134). pr (Sl^^ern unb ba§ taifipa-

bodfd^e Säfarea bezeugt @o!rate8 (V, 22 p. 288 A) (gd^riftöor^

lefung unb 5(u§Iegung am @abbot§abenb, unb ebenfo 2lbenbma^I§=

feier pr fetben 3eit für (ggtj|3ten (1. 1. p 286 D). S)a§ o'bh octßßd-iov

WUtÜj. 28, 1 fc^eint nic^t o^ne ©nflu^ barauf geroefen ju fein

(Cassian. instit. coenob. II, 18; Pseudoathan. quaest. ad Antioch.

ed. Patav. II, 229).

40) S)as (Srftere fagt ®regor bon 9^t)ffa, bas Bnjeite 2tfteriu§

öon SImafea, beibe cirirt bon Zacagni 1. 1. p. LXXIX.
41) Orig. contra Geis. VIII, 22 sq. Slnf i^n bejie^t ftc^

o^ne 9lamenncnnung ^ieroni^mus im (Sommentor ^um ©ataterbrief

(Martianay IV, 1, 271). 2}gt. aber aud^ fd^on SIemenö ström.

VII. §. 35.

42) Concil. Illiber. can. 31 cf. Sardic. can. 14 (latin.,

11 graec); Quinisext. can. 80.

43) Tertull. de fuga 14. 5)ie 95ertf)eibiger ber ©etb^a^Iungen

jumBttJecf ber SSefreiung bon |)o(i5eiüc^en S3eläftigungen fogten: Sed

quomodo colligemus? quomodo dominica solemnia celebra-

bimus? — ©n rü^renbe§ Beugnig finb bie acta Saturnini,

Dativi etc. aug ber biodetianifd^en ßeit (Ruinart p. 409—419
ed. 1). SSietteic^t ift e§ nic^t überpffig, beitäufig ein 9}ü«berftänbni§

33interim'g (2)enfm. V, 1, 127 2lnm.) ju beri^tigen. tiefer fanb

eine iöesugnal^me auf ein atteg ^^irrf)engefe^ betreff« ber @onntag§=

feier in bem Slugruf be§ ^re§b^terg @oturnin: Intermitti dominicum
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non potest. Lex sie iubet unb nac^f)er noc^ etnmot: Lex sie

iubet, lex sie docet (p. 414 Ruinart). 3)a^ 9^eutrum dominicum
bebeutet aber mental« ben @onntog, fonbem nur ba§ Stbenbma^t

(convivium dominicum TertuU. ad uxor. II, 4). @o in bicfen

Steten burd^meg 5. iB. c. 7 p. 412: et in colleeta fui et domi-

nicum cum fratribus celebravi; ögt. bamit bte int (Eingang biefer

3(nnt. cttirten SBorte Stertuffian'« ober August, brevic. collat. c.

Donat. coli, tertii. diei §. 32. 3n ben acta Saturn, c. 2 p. 410

finbct ftd) neben dominicum bte ftnugentäBe S5ariante dominica

sacramenta. @o ift bie§ Söort aud^ jtuetfeÖog ju üerfte^en bei

Cypr. de opere et eleemos. c. 15; epist. 63, 16; Pseudocypr.

de spectac. 5. Ob dominicum jemotS au^er in Ueberfe^ungen oii§

beut ®rie(^tf(^en (5. ^. Acta Phil. Heracl. c. 3. 4 bei Ruinart

p. 444) ba§ ^irc^engeböube (= t6 xuptaxov) be^etc^net, h)ei^ id^

ntc^t. Wlünkv (Primordia eeel. Afrie. p. 35) unb bie 33enebtctiner

ju August, serm. 32, 22 in psalm. 143 (tom. VII, 165 sq.)

!§aben e« nid^t bettjiefen. — 2)ag ®e[e^ aber, ivorauf jene Wäxit^xtv

auf ber Wolter fic^ berufeir, ift fein einjerneg ®ebot fei eö ©otteö unb

^^rifti fei eg ber tird^e, fonbem, UJte ber iBerid^terftatter fid^ etnntat

augbrüdft (e. 11 p. 415) ba^ üotn ®etft bes lebenbigen ©otteö ins

§crs gefc^rtebene ®efe^. 3)er J^ector @meritu6 (c. 11 p. 414) ant*

trortet auf bie ^rage beö ^roconfulg, trorunt er anberen (Sänften

ertaubt ^abt, ftd^ in feinem ^au§ ju berfommetn: „tt)eil fie meine

trüber ftnb, unb ic^ fie ni^t fernhalten fonnte." — 2(ber bu mu^teft

fie fernhalten. — „3d^ tonnte eg nic^t, toeit trir nid^t o^ne 2tbenb=

ma^t fein tonnen." ^oä) einmat njieber^ott er auf ber ^^otter feinen

®a^: „3d) tonnte nid^t anbers, aU meine 33rüber aufnehmen."

44) 2)ie öerbienfttid^e ©ammtung üon 3nnifd^er I, 2—7 ge=

tt)ö^rt einen bequemen UeberbticE. 3n einem @rIo^ öon 386 (cod.

Theod. lib. VIII, tit. 8, 1. 3) tritt guerft neben bie ^Benennung als

solis dies bie anbern: quem dominicum rite dixere maiores;

in einem anbern öon 409 (cod. Theod. lib. IX, tit. 3, 1. 7) ^ei^t

eg nur nod) dominicis diebus. — (Sin B^^^it ber Stbaienbung t)on

bem (S^-^jeriment (Sonftantin'S fd)eint aud^ t>a^ ju fein, ha^ ha^ ^aupU

gcfe^ (£on[tanttit'§ über ben Sonntag (Digest, lib. III, tit. 12, I. 3)

in bie t^eobofiantfdf)e @ammtung ntc^t aufgenommen iüurbe, unb baB

ba^ ®ebot ber Strbettöru^e, lüetd^eS barin bte ^auptfac^e mar, tauge
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3eit ^inbiird^ nid^t tüicber cingefc^ärft werben ifl. @rft ^aifer $?eo

(457—474) ging auf ba6 ®cfe^ Sonftanrtn'ö ^uriic!, trelc^eS if)m

bnrd^anS ungenügenb erfd^ten, erfürecfte bog SSerbot ber @onntagg=

arbeit aud) auf bie ^anbleute unb motioirtc baSfetbe fc^IieBtici^ auc!^

burc^ SSergleic^ung mit ber jübifd^en @abbat^f)eiligung unb ber grb^

Bereu SSerpflic^tung ber (S^inften, ®ott irjenigftenö einen 2^ag ber

2Ö0(f)e 5u treiben (Leonis I nov. 54 im Corp. iur. civ. ed. Beck

II, 2, 1307 cf. Excerpta ex h. e. Theodori lect. in Theodoreti,

Euagrii h. e. ed. Moguntin. 1679 p. 553).

45) Cod. eccles. Afric. can. 60. 61. (Bruns, canon. ap. et

conc. I, 170 sq.) öom 3. 401 ügt. -^efele, (Soncitiengefd^. II, 81.

46) Bruns II, 200; Mansi IX, 19. 3)ag «Berbot ber gelb=

arbeit trirb l^ier nid^t auf ein göttlidjea ®ebot, fonbern auf bag 53e*

bürfnig ber 53et^eitigung am ©otte^bienft gegrünbet. — 2(et)nlidf) ift

eö bei ®regor bem ®ro§en. 3»n ^ejug auf ben @abbat^ ttjieber^ott

er bie a(t!ircf){i(^en 3been unb tabelt nid^t blo^ biejenigen, tretd^e

burd^ ^eier beö <Babhat'i)§ neben bem (Sonntag t)a§ @abbat^gebot

erfüllen ttjotten, fonbern ou(^ biejenigen, ttielc^e ben ©onntag 5. 33.

burd^ bag 3}erbot be§ S3oben§ fabbat^artig geftattet {jaben trottten

(Epist. lib. XIII, 1 ed. Bened. II, 1213 sq.).

47) @o in ben SSefc^tüffen ber 2. @t)nobe öon SDlacon öon 585

(Bruns II, 248 sq.; Mansi IX, 949 sq.). — 2)er 5tu§brud opus

servile, beffen regelmäßige 5(nU)enbung in ben @onntagööerorbuungen

ber golge^eit 3rmifd^er'§ ©ammtung beranfdfjauftd^t (@. 13. 14. 15.

17. 20. 33. 51. 53) ftammt au§ 3 2Rof. 23, 7. 8 unb 28 Vulgata,

wo gar nid^t öom eigenttid)en ©obbatl^, fonbern öon ^affa^ unb

33erfö§nunggfeft bie 9?ebe ift. Slber man trug baö SSort servile

auc^ in ben 2)e!aIog felbft ein, f. ^rmifd^er @. 14.

48) 3)iefe Kombination ftnbet fxä) in bem pfeuboouguftinifd^en

serm. 280 (al. 251 de tempore) tom. XVI, 1414 sq., tDcId)en

man nid^t megen einiger (Sntlc^nungcu au6 Säfariu§ 2tre{. biefem

jufd^rciben fottte. 9)?an fönnte itjn ebenfogut bem 5ßerfaffer beö ^feubo=

alcuinifd^cn S3udf)§ de divinis officiis ^ufd^reiben, beffen cap. 27

(Migne ser. II tom. 101 p. 1226 sq.) {)ier inörttid^ auSgefd^rieben

ju fein fd^eint. — (Sin ^ronotogifc^ fefte«, freiließ fe^r f|)äte§ 2)atum

für bie auggebiibete X^eorie giebt bie @^nobe öon ^riaut, nac^
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^efete ((Sondftengefc^. 111,718) öomSa^re 796. Sflaä) bem IS.^anon

ber[et6eit i[t ber @onntag ha^ sabbatum delicatum domini au3

3e[aj. 58, 13; aber auf biefen @abbat^ roerben bie ntofai[d)en ©traf*

beftimmungen in 53e5ug auf beu jübifd^en ^BabhaÜj angetoanbt (Mansi

XIII, 851 sq.).

49) Gregor. Turon. de mirac. Martini III, 31. 55. 56.

50) Conf. Aug. art. XXVIII abus. 7 § 58. 3)ag mi^m^
ftäubuis, treli^eg ber latetnifc^e 2:eyt bei Sernaditäfftguug be8 3«=

fammeu^angg plä^t, ift im beutfd^eu Ztict ööüig auggefc^toffen, tt)o

bie entbef)rüd)en Sorte ecclesiae auctoritate gar !ein Stequiöatent

^ben. — 5Iu^er biefem Stbfc^uitt, beffen Ueberfd^rift de potestate

ecclesiastica aöein fc^on beuttid) fagt, it>o^in ber «Sonntag gehört,

fontmen für unfere ^rage befannttid^ l^au^tföc^lid^ nod^ in ^ttvadji bie

Darlegungen ber 5t^oIogie ju art. VII u. VIII unb ^u art XV,

fotüie (e^terer Slrtitet fetbft.

51) Calvinl instit. rel. Christ, [ed. 1], Corp. Ref. XXIX
p. 36 sq.; bie^fpäterenStuggaben bon 1536—54 p. 401 sq. hiermit

[timmt überein ber ©enfer Äate(!^i§mug (Nienieyer, collect, confess.

p. 143 sqq.).

52) 2)te Conf. Scot. I (Niemeyer p. 347) re^obucirt baS

@abbat^gebotmitben Sorten: verbum eiusaudire, ei fidem dare,

sanctis eius sacramentis communicare. @el^r !Iar le^rt au(^

bie Helv. post. (Niemeyer p. 526 sq.).

53) (ginige nü^Iid)e S^ac^weifungen finben fi(^ bei O. §enfe a.

0. O. (S. 17 ff.
SIber ungenau ift ta^ Urt^eit, ba^ ber Bü^^c^^^

dl. §of^inian in feinem Tractatus de festis Christianorum öon

1593 (mir üorüegenb in ber Slußg. Genevae 1674) noc^ itjefentlid^

mit ber reformatorifd^en !?e^re übercinftimme. 3)er entfd^eibenbe

©d^ritt 5ur ^Ibirrung öon ber )3ouftnifc^en unb ber reformatorifc^en

:?e^re ift bereite, menn aud^ unbeiüu^t, getrau, menn ^ofpiniam

p. 12 be'§au|)tet, ha^ bie S3eobad^tung be« ©onntagS im 4. (3.) ®ebot

öon ©Ott geboten fei, ober lüenn er gleich in ber S)ebicationge^iftet

Uijxt, ba^ ba§ @abbatt)gebot fomenig mie ber 2)eMog über^au^t

burd^ S^riftug aufgel^oben fei. 2)ag ^at anberen @inn al6 bie ge=

kgentüd^e ^eröor^ebung be8 Defalogö bei einem 3renäug (f.
oben
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5(nm. 32), ouf tüeld^en §ofpintQn fiä) beruft, ober in ber 5l^otogte

bor Sluguftona (art. III §. 3). 2)en üeränberten @tanb^un!t ber*

rätf) auc^ ber SSerfuc^ ^of^inian'S nad^sunjeifen, baB ber ®abhat\)

[d^on t)or 3)?ofe§ beftanben l^obe unb eine mit ber «Sd^ö^fung gteid^*

alterige 3nftitution fei. 3)aneben finben fid^ nod^ ed)t eöongeftfcf)e

unb gelehrte (Erörterungen fottjo^I gegen bie fci^ttjärmerifd^en ^etro=

bruftoner auö beö ^. ^ernl^arb 3^^* ^^^ 9^9^" i'ie Sefuiten feiner

eigenen ^dt
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cÄ\p "^(sy^'

Qclavcvei unb ^^riftentbutn

in 6er alten XOclt

(L§ ift gewagt, 3§re ^lufmerffamfett für einen untrer

^egentüart in jeber ^infic^t fo fernliegenben ©egenftanb in

^nfprud) gu nel)men, wie hü§> ^er^äüni^ beg S^riftentfjumg

ju ber ©claüerei, welche e^ bei feinem Eintritt in bie ©ef^id^te

öorfanb. S)a» Snftitnt ber (Sciaüerei gehört jebenfa(I§ md)t

gu benjenigen (gd)öpfnngen beä ^(tert^nmg, ju n)el(f)en bie

ÜZadjtüelt big (jente beruunbernb, lernenb nnb nai^aljmenb

Mnauffief)t. dJtan fönnte be^rfnpten, bie ©ried^en nnb D^ömer

Ijaben ha^, wa» fie anf ben Gebieten ber ^unft nnb ber

2öiffenf(^aft, bes politifc^en Seben» nnb ber menfc^Iii^en ^il=

bnng geteiftet Ijaben, nidjt (eiften !önnen, oI)ne jene großartige

©ntlaftung be§ freien Wtanm^ öon oller nieberbrüdenben ^Ir-

beit, welche bie ^claüerei möglich mad}te. <Bo würbe nnfer

Sntereffe an ber ©claöerei be» 5t(tert^um§ ein äl}nlid)e§ fein

wie ba§, womit wir bie SSerf^enge nnb 3}Zafc^inen einer über=

wunbenen ^nltnrftnfe betradjten. 9^nr müßte ha^ Säckeln

12 *
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ü6er bte unbolüommenen Snftrumente unferer ^orfa^ren einer

:petnü(^en (Sm^finbung tüeid^en, \o\vk \mx bebenfen, ha^ e§

SO^enfd^en Waxtn, toeli^e jo öiele 3ci^r^unberte t)inburd^ qI§

tt)il(enloje SSerljeuge p jebem ©ebraudf) unb 9[Rtprauc^ an^

berer SD^enji^en i)ahm bienen muffen. 5Da§ ß^rtftent^nm

aber berü!)rt fid^ ^ente nur nod^ feiten mit ber Sclaüerei,

tüelc^e ^eute noc^ beftel)t. (Seitbem bie ©übftaaten ber norb-

amerüanifc^en Ü^epubli! im ^ampf mit i^ren nörblid^en S3un*

be^genoffen unterlegen finb, ejiftirt ©claüerei in feinem (Staat

me^r, meld^er mit un§ auf ben tüefenttid^ gleichen @runb(agen

ber ^uttur fte^t. (Sin ^u(^ wk ha§> ber 9J^r§. S3eed^er^

©totöe, trelc^eg in meiner 3ugenb öon TO unb 3ung öiet

gelefen tüurbe, ,,On!eI Xom'§ §}ixtk", tnürbe ^eute fd)n:)erlic^

nod^ ein äl)nlidje§ 3utereffe tüie bamalg bie^feitg töie jenfeit§

beg DceanS erregen.

SSiedeid^t tritt ben ®amen ber ©egenftanb etn^aS nä^er,

tüenn i^ bemerfe, ba^ bie Magen über bie Un^uüerläffigfeit

ber ^ienftboten öor a(^t5el)n ^a^r^unberten nid^t ireniger

^äufig maren ül§> ^eute, unb i)a^ ha^ SSerpItni^ ber ^err-

fcE)aften gu ben ^ienftboten iebenfa((§ barum fein beffereg

mar, meil bie ^ienftboten au§nat)mMo§ (Sciaöen, ererbtet

ober erfaufteg ©igent^um it)rer ^errf^aft maren. Un§ SiJ^änner

berührt eine anbere parallele nöljer. 2Sa§ bie arbeitenbe

S3et)ölferung unfrer ^age ift, ha^ tuar in ben mefentlid)ftcn

Regierungen ha^ ©ctatent^um be§ TOert^umS. SDie (Sclaüen-

frage mar bie feciale grage ber alten SSelt; unb 9^id^t§ ^at

fo fet)r gur ^^rrüttung ber antifen ©efeEfi^aft beigetragen,

al§> bie mangelhafte Söfung biefer grage. SSenn bie feciale

grage ber ^egenmart für eine ernfte gilt, unb menn bie

Stellung, meiere bem ß^riftent^um unb feinen bemugten SSer-

tretern biefer grage gegenüber gebüt^re, fe^r öerfc^ieben be-
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ftimmt w'ivh, fo !ann eg nid^t o^ne ßeljre fein, fidt) ju üer-

gegeiiJüärtigen, \vk \id) ha^ (S^riftent^um tu ben 3af)rljunberten

feiner erften ^lu^breitung in ber SSelt §ur ©claterei geftellt §at.

5Im 5(nfang unfrer 3^^t^^^i^""9 ^^tte ba^ vScIaöentf)um

ben $öfjepnn!t feiner @ntn)i(f(ung erreicf)t. ®ie Kriege, bnrc^

Xüdd)Q 9^om fic^ bie ßänber um'§ tnittellänbifd;e 9Jleer nnter^

lüorfen (jatte, Ratten nic^t nur gro|e ä)laffen Don ^rieglge-

fangeuen in bie §änbe ber (Sieger gebrad^t, tt)elcf)e baburdf)

großen Z^dU in Ieben»(önglid)e unb erBIid^e ©claüerei ge*

rietfjen; fie (jatten auc^ hzn ©claüen^anbet p einem gro^*

artigen @efd)äft gemadjt. 5(n einem einzigen ^age foEen

auf bem großen ©c(at3enmar!t ber Snfel ®eIo§ 10,000 ©ctaüen

öerfauft n^orben fein. 3"^^^ ^^^ i3ftlic^en Sauber, iro etnft

bie DIadjfoIger 5((ejanber§ be§ ©ro^en aU Könige ge!)errfd}t

Ijatten, Äleinafien unb 6Qrien blieben ergiebige Oueüen biefeg

§anbe(». ^eu großen Kriegen, uieldje bort bie §errfc^aft

ber 9iömer begrünbet Ijatten, folgten Heinere, ujoburd^ fie

be{)auptet unb ertoeitert tnerben mu^te; unb auc^ mitten im

grieben, fogar inner()a(b ber ^rot)in§en unb ber öerbünbeten

Sauber njurbe ber 9J^eufd)eufang uid)t nur üon ©eeränbern,

nein, auc^ t)on römifc^en ^oHbeamten in großartigem 9}kß=

ftabe betrieben, ^en §auptabfa| fanb biefer §anbelgarti!el

in 9^om unb Stauen. 5Iber aud^ überall fonft, U)o ha^ ^a-

:pital fic^ aufammelte, fammelte fid) ^ugleidf) ein gaf)Ireic^eg

©claoent^um an. 3u ©claoen legten bie 9f^eid)en oft einen

großen '^^eil i^reg SSermögeug an, unb o^ne eine beträc^tlidfje

Qa^i t)on ©claben rtjar e» !aum möglid^, ein gri3ßere§ ^apU

tat fruchtbar unb flüffig §u madjen. ^ie Qdt mar längft

vorüber, ha ber römifd^e ^atricier mit feinen ©ö^nen unb

toenigen leibeigenen ^ned)ten fein Sanbgut fe(ber bemirt^-

f^aftete, unb bie ^öd)fteu Beamten be§ (Staate unb beg
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$eere§ gelegentlich) t)om Pfluge f)erge^oIt trurben. (Sin freier

S3auern[tanb egiftirte !aum irgenbtüo iiocf). 5(n feine ©teile

war in Stauen nnb in ben ^roöingen ber ^antagenbefi^er

getreten, ttjetclier meift ferne t)on feinen S3efi|nngen lebte unb

bie anSgebe^nten Sanb^ nnb $ßief)n)irt!)fd}aften bnrd) beerben

t)on ©clatien betreiben lie^. ©benfo überttjog bie ©clat)en=

arbeit in allen ^^^^Ö^" ^^^ Snbuftrie. D^ii^t nnr bie 5lr*

beiter in ben großen gabrüen, ttJeld^e mele §nnberte befcl)äf'

tigten, tnaren in ber D^egel ©claöen ber gabrübefi^er. "änd)

hcL^ §anbtt)er! nnb ber ^lein^anbel lagen ^unt großen Z^di

in ben §änben t)on ©claöen, n^eldie ha^ (^efc^äft anf ^J^ec^-

nnng nnb ^eranttt)ortnng i^rer Ferren betrieben; nnb eine

gro^e Qa^ üon S3eruf§tl}ätig!eiten, beren Präger tvxx l)ente

nid)t §u ber arbeitenben (S^laffe p recl)nen pflegen, tt)nrbe menn

nidjt au^jcfjliepc^, fo bod) größten ^^eil§ öon 8claüen bc=

forgt. ^er S3nd)^alter nnb ber Sabengel)ilfe beg ^anfmann§,

ber ^nt^t) er tt) alter nnb ber ^fientmeifter be§ (5^nt§befi^er§, ber

SSorlefer nnb ber ^riüatfecretär be§ t)ornel)nien §errn, ber

^ofmeifter nnb ber ,gan§lel)rer feiner ©ö^ne, and) ber ^Trjt,

ber im großen §anfe nid)t fel)lte, ber ©djanfpieler nnb bie

(Sängerin: fie alle njnrben in ber Siegel nic^t engagirt, fon-

bern gefanft. 3al)lreid^ ttjaren felbflöerftänblic^ bie S^leidjen

^
nid^t, tüelc^e fi(^ ^nnberte t)on @clat)en p 3^^^^^^ ^^^ ^^'

biennng nnb be§ £njn§ nnb baneben mel)rere ^anfenbe gum

S3etriebe nnpringenber @e|d)äfte hielten. Slber biefe SBenigen

bel^errfdjten bie Söelt nnb gaben ber ganzen ©efcllfd^aft ha§>

©epräge, aud^ nac^bem fie felbft gel)orfame Wiener eine§ ad^

mäi^tigen ^aiferg getüorben tüaren. D^ad^bem hk Sleic^en

gelernt Ratten, i^re Kapitalien bnrd^ ©claöenarbeit probuctiü

p ntacl)en, öerbrängten fie bie freie Arbeit immer me^r Dom

23^ar!t, üom 5lder, aii§> ber SBerIftatt. (SJegenüber ber t)er==
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einigten Soncurren^ be§ großen ^apitalg nnb ber nnfreien

5(rbeit§!räfte, in tnelc^e fid^ jeneg na(5 S3eIieBen öemanbeln

fonnte, öermodjte tuenigften^ in ben großen SJJittelpmtften

beg S5er!eljrgleben§ unb jnmal in 9fiom ein gefunber SOlittel*

ftanb fid^ nid^t p behaupten. ®r moKte e§ and^ nidjt immer.

@§ entftanb ein freigeBoreneS Proletariat, ujeldje^ ficf) fd^ämte,

^n arbeiten nnb \\d) nid^t fd^ämte, t)on ©taatlalmofen gn leBen.

?(l}er ba§ Uebergemid^t ber 3^^^ ^^^ ^^^ ^^^^ ©ro^ftäbten

anf (Seiten ber ©claüen. 3J?an ^at bered^net, ha^ in D^iom

an|er ber Iriftofratie nnb ber ©arnifon über 600,000 freie

Sente, aber über 900,000 ©clatien lebten; unb babei finb bie

greigclaffenen, tt)e(df)e üielfad) no(^ bnrd) fe^r enge ^erpfüd^-

tnngen an i^re ehemaligen §erren gebnnben tnaren, gu hm
greien gered^net. (S§ jott einmal ber @enat§befd^(n§ gefaxt

niorben fein, ha^ bie ©claöen in 9^om bnrdE) eine befonbere

Xrad^t Don ben greigeborenen nnterfd^ieben inerben fottten.

Tlan ftanb Hon ber 5In§fü^rung ah, U)ei( man eine gro^e

(^efal^r barin erfannte, ha^ bie ©claüen anfangen !önnten,

i^re tgcrren p jä^Ien nnb fid^ i^re§ numerifdjen Ueberge=

lüidjt» beitm^t gn n:)erben. 3n ber t)ord)rift(id^en Qtxt toaren

^clatienaufftänbe me^r a(§ einmal in langtrierige Kriege ang-

geartet; unb noc^ im 5(nfang ber ^aifer^eit !onnte ein un-

bebeutcnber, rafd) unterbrüdter ©clatienanfftanb in Unteritalien

bie §auptftabt in bie größte ^ngft oerfe^en tuegen ber SJlenge

ber bortigen ©claöen, bereu Qa^l öon 2ag p ^ag antt)ud^§,

mäfjrenb bie Qa^l ber greigebornen fid^tlid^ abnahm. @g tvax

in ber ^(jat ein bebrof)Iid)er ^"ftönb, U^elc^er bie geiüalt^

famften SJ^a^regeln ju redjtfertigen fd^ien. 3n bem Sa^r, in

iDeld^em bcr 5(pofteI ^aulug al§ befangener nad) 9iom ge^

hxadjt tDurbe, tüurbe ber (Stabtpröfect t)on fRom im eigenen

§anfe Hon einem feiner ^claöen ermorbet. 'äi§> nun nad^
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öltem ^rauc^ bie fämmtüd^en ©claüen beg ©rmorbeten, tt)e(d^e

im 5(ugenblt(f ber Ztjai unter bemjelBen ^ac^ mit i^rem

^errn getüeilt Ratten — eg tüareti 400 — ^ingerirfitet mxhen

foEten, na^m ber gro^ftäbtifc^e ^öbel für bie jebenfatig großen

ST^eilö Unfc^ulbigen Partei unb rottete fti^ gufammen. ^er

@enat fc^tüanlte. (Siner ber (Senatoren jagte unter anberem:

,„©d^on unfere 3Sorfa§ren ^tten fein ^^trauen gum ©^araüer

i^rer (Sciaöen, aU biefe no(^ mit i^nen auf bemfelben Sanb^

gut ober in bemfelben ftäbtif(^en §aufe geBoren lüurben unb

t)on ber ^inb^eit an SieBe gu if)ren Ferren in fidj aufnat)men.

©eitbem tüir aBer mannigfaltige D^ationen in unferer ^iener=

fc^aft ^aBen, tnelc^e aBtüeic^enbe (^eBränd^e, frembe ober gar

leine D^ieligion ^aBen, fann man biejeS ©efinbel nur noc^ 1

burc^ gurc^t im 3^it^ galten." ^iefe 5lnfid}t fiegte; aBer erft,

ua(^bem ha§> ^ol! burc^ ein f(i)arfe§ !aiferricf)e§ @bict Bebro^t

unb alle ©trafen, burc^ n)eld)e ber Qn^ gum 9iid)t^la^ ging,

miütärifc^ aBgefperrt toaren, fonnte ha§> Urtljeil auggefü^rt

Joerben. 3n einem gall ioie biefer griff bie Qufti^ üon jefjer

ein; im üBrigen Joar Big ^um @nbe ber öord)riftIi(i)en Qcxt

JßeiB unb SeBen be§ ©claöen fd)Ie(^t^in in ber ©etoalt be§

^errn. SSie er i^u gu jeber BelieBigen S3ef(^äftigung üer-

toenbeu fonnte, fo fonnte er i^n t)er!aufen, an n:)en er tooüte,

unb toann er tooHte. ®er alte Sato k^xk, alte Sldertoagen,

alte§ Sifen unb alte ©claben folle man Io§fcf)Iagen. Unb

toenn 9^iemanb ben alter^fi^tracfjen ober un^eilBar !ran!en

<Sc(at)en laufen looKte, fo fonnte man i^n öerfto^en, unb e§

gef(^a§ ha^ nic^t feiten, lobten enblic^ fonnte ber §err fei*

neu ©claöen au§ jebem BelieBigen ^nlaß unb auf jebe Be*

XieBige SSeife, o^ne öon irgeubtoem barüBer §ur 9iecf)enfdjaft

gebogen toerben ^u fönnen. 5lu^ be» mäßigen fRed)t§f(^u^e§,

toeld^en einft 5(tl)en feinen ©claöen getoä^rt ^atte, entBe^rte
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ber @c(at)e unter ber §errfc^aft be§ römifd)en ditdjt^. ^ur

ba§ S3efi^recf}t be§ §errn auf feinen (Sclaüen raar auf'g forg=

fältigfte burrf} ha^ @efe^ gefcf)ü^t. SBenn bie Sprachen ber

(SJriedien unb ber diömtv bie (Sciaöeu, gleidjüiel ob Tlann

ober SSeib, gan^ getüöfjulid) mit SSorten fäc^Iid)en @efc^(ed)t»

bc§ei(^neten, fo entfprad^ bag genau bem rec^tlid)en SSer^äÜ^

ui^. ®er ©claoe war feine ^erfon, fonbern eine <Ba6)e, eiu

Snüentarftiicf. (£» tourbe einigen (gclaöeu tion i^ren $erren

geftattet, mit einer (Sciaöin in einer 3Irt üon (S^e §u leben,

aber nac^ bem Üiec^t loar ha^ feine @^e. SDer 33efi^er fonnte,

um üou ^ergerem gu fc^tueigen, jeber 3^it \)en ä)ianu o^ne

bie ^^xan, bie ^inber o^ne bie ©Itern öerfaufen. @§ tt)ar

übli^, ben ©claöen geuiiffe regelmäßige Sieferungen an MeU
bung unb 9la^rung, auc^ etwa§> ©elb ^u verabfolgen, aber

ben geizigen unb f)art^er^igen §errn fonute fein ©efe^ unb

feiue ©etoalt jmingen, feine 2eute menfdjlid) gu be^anbeln.

SBielen «Sclaoen tourbe e» geftattet, ein fogenannte» @igentf)um

mit einer getüiffeu ©elbftänbigfeit ju oernjalten. ^ber red)t=

lic^ ge!)i3rte bieg (Sigent^um fammt feinem (Sigeutf)ümer bem

^erru. ^er ©claüe fonnte in biefer 8a(^e fo ujenig aU in

irgenb einer auberen öor @erid)t ^lage' füljren. ßr fonnte

auc^ uidjt oor ©eric^t geugen. Sßenu man eiu ^erbrec^eu

conftatiren ttjollte, beffen ^lugenjeugen ecfaüeu getuefen maren,

ober getoefen fein fonnteu, ober trenn man bie (Sc^ulblofigfeit

eines 5(ngef(agten bur^ ©claöenaugfagen erttjeifen trollte, fo

fonnte ha^ nid)t anberg gefrf)e^n, al§> fo, ba^ ber ©claoe

burd) bie golter p ©eftänbniffeu ge^tt)ungen n)urbe. SSenu

er hahd §um Krüppel tourbe ober ju ©runbe ging, fo tourbe

feinem §erru (Sd)abenerfa^ geleiftet. 5Ug ein Unrecht gegeu

ben 9J?enf(^en, treli^er o^ne jeben ^erbac^t eigener Sc^ulb,

nur barum, toeil er oon einer X^atfac^e ^unbe ^aben fonnte,
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mipanbelt wnxhe, galt bte§ für bie öffentliche 9J^einung eben*

fomenig aU für bie (S^efe^gebung. ^amit ift nidjt gefagt,

ha^ nid)t öiele (Sdaüen in einer feljr erträglid)en Sage fid;

befanben, unb ta^ md)i oftmals S3anbe be§ ^ertraueng unb

ber ^In^änglic^feit ^errn nnb Wiener öerfnüpften. (S(i)on ber

ßigennn^ öeranlagte bie §erren in ber D^legel p fcf)onenber

S3e!)anblung il)reg tDertljöollen ^efi^eg. ^ie gnrd)t bor ge*

fä^rlid^en 5Ingbrüd)en ber S^ad^e madjte ami) ben l}art^er§igeu

^erren öorfi^tig; nnb e§ fehlte nid)t überall bie natürliche

@nt!)er§ig!eit nnb and) nidjt immer bie betnn^te ^er^enS-

bilbung, ml^^ biefen niebrigft ftel)enben, biefen tüe^rlofen

93^enfd)en gegenüber menfc§Iid)e (^mpfinbnng betüal^rte. Slber

eine ernftl)afte S3ürgfdjaft bafür gen?äl)rte tneber ha§> SSol!§*

genjiffen noc^ ha§> @eje|. ©ie tnerben nicf)t n^ünfc^en, ha^

ic^'g üerfnd^e, bnvc^ 33eifpiele anfdjanlid) ^n mad)en, n)elc^e§

bie tüirÜidje Sage ber 6claüen ttiar; benn ic^ mü^te, tnenn

bie (Sdjilbernng tren fein fottte, neben ein frennblic^eg 33i(b

brei fol^e ftellen, tüelc^e jebeg @efül)I empören. @in @efc^id)t==

fc^reiber nnferer ^^^t nrtljeilt: „(S§ ift leidet möglid^, bof3

bie ©nmme aller 9^egerleiben ein ^ro^^fen ift" im SSergleid;

mit ber bamaligen Sage ber ©claöen anf ben großen ©ütern

3talien§ nnb ber ^roüin^en. @§ mirb genügen, tDenn id)

baneben nod) ha^ Söort eineg römifc^en ^ic^ter» ber ^aifer=

Vit ftelle, iDeld^er bie ©ranfamfeit ber t)ornel)men Tanten

gegen il)re ©claüen geißelt. SBenn fie bei jeber Ö^elegenljeit

mit ber Slren^ignng, ber gett)ül}nli(^en STobeC^ftrafe für bie

©claöen, bei ber §anb finb, fo lä^t er fie bnrd) ben (Sl)e^

l)errn mal)nen, erft genau §n nnterfnd)en nnb bann erft ju

rid)ten; benn „niemals fäumt man ^u lang mit bem Zoh

eine§ 9J^enfd)en." ^ber bie ®ame antlüortet entrüftet: „^ift

bn üerrüdt? Sft benn ber ©claöe ein äRenfd^?"
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Sa, ob ber (Scloüe eigentlich ein SJienfd^ fei, ba§ tvav

|etne fc^tüierigc grage ; nnb mancherlei berfcfjiebene SJ^einnngen

|ü5er bie ©ctaöerei, tuclc^e mit biefer grage gufammen^ingen,

tüaren fd^on laut geworben. @c^on oor 3al)rf)unberten {)atte

IficC) ki ben ernfter 9^a(f)ben!enben nnb tiefer (Smpfinbenben

unter hen (S^riecfjen eine Unfic^er^eit be§ Urt^eilg üBer bie

[,
9^ed}tmä^ig!eit unb bie §eilfam!eit biefer gefeltfcfjaftlic^en (Sin-

|ricf)tung bemer!(icf) gemacht, ^(ato !)atte fic^ \el)x bebenüic^

|; befonber» über bie @efäl)r(i(^!eit berfetben au^gefprod)en. 5In=

bere focf)ten bie ^orau^fe^ung ber getüö^nlic^en 5Injd^auung

an, inbem fie leugneten, ha^ e§ 9J^enfc^en gebe, hk §u nid^t^

33efferem aU ^ur (Sciaoerei geboren feien, unb ba^ bie ©claöen

burdjtoeg if}re§ £oofe§ tt)ertt) feien, ©in at^enifd^er unebner

Hlfibamag fagte: „5I((e ^at (^ott frei gelaffen, deinen (}at bie

Dhtur ^um ©claoen gemacf)t''. SDie ^id^ter Ratten in ber

^^ragöbic md]t feiten einer frei unb ^od^ geborenen @eele i^r

Söort geliehen, Ujeldfje aud^ in (SJefangenfd^aft unb ©claoerei

i^ren ^bel beioa^rte. (S§ I)ie§ : „^er Seib ift (Bda'oe, hod)

ber 8inu ift frei". SDie ^omöbie lehrte ben S3ürger oon

5Itljen in feinem ©clatien uid^t nur einen 2ßi|, eine @eifte§=

gegenlDart unb (Sdf)Iau]^eit, tooburdf) er feinen §errn mand^-

mal überragte, fonbern aud^ edfjte ^ugenb erfennen, unb pre*

bigte laut bie uatürlid^e (55(eid^^eit aller SDZenfc^en:

Cb Siner @cIqü' ift, 1)at er bocf) t)a§> gleidje %ki\6:}

;

^enn öon dlaiux warb feiner je aU Sctab' geboren.

2!o§ blinbe Sd)icffa{ nur ^at feinen Seib gelnedjtet.

^^on ber Süljue ^erab bezeugte ber (Sclaoe felbft feinem

§errn, ha^ er feine SJ^enfc^enluürbe nid^t üergeffen unb t)er=

loren Ijabe. Db bie Sclaüenbefi^er, toeldje ha^ im St^eater

^örten, e§ fid) fe^r p ^erjen ge^en liefen; ob fie bie 3f^at^=

fcfiläge befolgten, loeldje i^nen bort gegeben tourben, burc^
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tnenfc^entüürbi^e S3e§anb{ung ha^ fittlid)e @efü^( im Sclaöen

gu mdm, ober ob fie burc^toeg 5tüij(f)en poetifc^er grei()eit

unb ber ^rofa beg ßebenS ftreng unb ti:)ei§üd) unterfcf)ieben,

mag ba^iu geftellt Bleiben. SBenn bie ^^ilojoplien Ief)rten,

t)a5 jeber tugenb^afte SJlenfd) frei unb Seber, toelc^er ben

fiüften frö^nt, ein ^dabe fei, fo unterließen -fie e§ gelegent*

lid^ nidjt, ausbrücflic^ ^u bemerfen, baß ha^ mit bem rec^t-

lid^en Unterfc^ieb ber ©claoen unb §erren im bürgerlichen

J2eben 9^ic^t§ gu fdjüffen ^ahe. 3m Ö^ansen l)err]d§te bei ben

fpätern (S5ried)en unb |o au(^ bei ben fHömern im Einfang ber

d)ri[tlidjen Qdi bie Slnfc^annng, ha^ ber gebilbete SiRenfc^

J3^ne ©claüen md}t ejiftiren !önne, unb ha^ bie rec^tlid^e

ober öielme^r rec^tlofe Stellung be§ ©claüen gan^ in ber

Drbnung fei unb ber Statur entfpred^e. Xa§> l)atte ^Irifto-

teleg ben:)iefen. @r !ennt fd)on bie SJJeinung, ha^ üon 9^a=

tur alle 9J^enf(^en gleich feien, unb ha^ ba§ auf ©etralt ge*

grünbete S^ec^t be§ §errn auf feinen ©claüen eigentlicf) ein

Unred)t fei; aber er befäm^ft biefe 9}leinung. ©claüen ge^

^ören notlitoenbig ^u einem normalen ^au^toefen. Söenn ein

SDid^ter ber älteren Qeit ben §au§ftanb eine§ äJ^anneg mit

ben SBorten bef(^rieben l)atte:

örftücf) ein §aug unb ein SBeib unb ein Oc^je, melc^er ben ^T^ug jiefit,

fo lägt 5lriftotele0 bag für ben Firmen gelten, toelc^er feinen

anberen Wiener l)at aU ben Dc^fen. ^er freie S3ürger etne§

ridjtigen ©taatgu^efen^ barf mit aller !örperlid)en Arbeit, fei

€§ be^Sanbbaueg ober beg ^anbmer!^, 9licl)t§ ^u fd)affen Ijaben;

benn bei foldjer ^efd)äftigung !ann bie Sugeiib nid)t gebei^en,

bereu ber Bürger bebarf. (Sr muß alfo Rubere ^aben, toelc^e

für il)n alle niebere Slrbeit üerric^ten, unb er fönnte ©claöen

nur bann entbel)ren, menn e§ ©erätljfc^aften gäbe, meld)e fid)

t)on felbft beujegen. ©oldje ^lutomaten finb eben bie ©elaüen.
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^ic 9Zatur f}at aber and) für 3Jlenf^en geformt, tt)et^e fid^

ba^ii eignen, foli^e Icbenbtge Söerfjeuge für anbere SJlenfc^en

ju fein nnb biefeit anjuge^ren, tnie bag ©Heb bem ßeibe unb

ber Körper ber Seele. SSer nömlic^ üon 9?atur fo angelegt

f ift, ha^ er einem 5(nberen in ber be^eidfineten ^eife angehören

I !ann, b. If). trer foüiet 5Int^eiI an ber 33ernnnft empfangen

I ^at, ba^ er bie SSernnnft eine^ 5(nberen Begreifen !ann, felbft

II aber feine Vernunft ^at, ber ift ein geborener (Sctat)e ; nnb

|bem ift e§ gerabep ^eilfam, auc^ t^atfäc^Iicf) alg ©ctaüe

[einem §errn anjnge^ören. ^ber tner foll barüber entfc^eiben,.

lob @tner fold)' eine (Sclaöennatur ^abt? ^er §err ober ber

ISdaüe? ober ber ©claüenl^änbler? ^ie Sac^e rtiäre fel^r ein-

Sfacf), tnenn ber ^fjilofopl^ Qi^trauen f)ätte gu ber in biefe @e=

:ban!enrei{)e eingeflodjtenen Se^anptnng, mer hie 9Zaturan(age

,pr ©datieret f)ahe, ber fei eben barum aud^ t^atföc^Iid^ im

iSöefi^ eine§ §errn; ober raenn er behaupten !önnte, wa^ er

tiielmefjr üerneinen mn§, ba^ bie S^iatnr bie @c(aöenfeele

iregelmä^ig and) burc^ bie ändere ©eftalt fenntüd^ mac^e. ^ie

©clatien tt)erben ^nm ^fidl aU (Scfaöen geboren, nnb man

foKte ern?arten, ha^ bie D^atnr biefe einmal tiorljanbene nnb

für ha§> ©efammtleben fo notljnjenbige Gattung ber ^da'oeii

ebenfo ttiie alte anberen ©attnngen auf bem gen)i3(}n(ic5en SBege

fid) fortpflanzen laffe. %bn bie D^^atur t^ut nid^t immer i^re

©c^ulbigfeit. @ie lä^t mandjmal §erren!inber mit ©datien*

feelen geboren tüerben, unb mieberum (Sdaoenfeelen mit ebler

Einlage. 5(nbere geratf)en burdj ^rieg unb anbere ß5eroalt in

©datierei, unb ein ^rieg gegen folc^e, bie ju ©datien geboren

finb unb tnoKen fid^ bod) n\ä)t be^errf(^en laffen, ift gan^

ebenfo gered)t mte bie 3agb. ®a§ gilt tion beu S3arbaren,

njdd^e tion dlatnv ba§u berufen finb, tcn n)ir!(id)en 3}^enfc^en^

ben §ellenen 5U bienen. ^er (Sieg ift and) in ber D^egel ein
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S3en)ei§ bafür, ha^ bie I)öf)ere fittlii^e ^raft Ijei bem ©iei^er

ift. 2)er Xriump^^ug 5l(ejanber§, be§ großen @d)u(er^ iinfer§

^^ilofop^en, t)om §e(Ie§pont hi^ jum 3nbug ^atte fo ölänjettb

iDie 9^i(f)t§ guüor betüiefen, ba§ griec^ijd^er ^eift unb grted)ifd)e

2:f)at!raft über bie üermeic^Iidjten mtb an ben SDeöpotigmug

getüö^nteu ^fiaten §u f)errjd}en berufen fei. 5lbev feine 9fte=

(^el o^ne 5lu§na^me; unb menn nun bie 'tRe^d ebenfoöiele

^u§naf)men erleibet, a[§> fie S3eftätigungen finbet? tnenn nun

ber @ble üom ©bleu, ober n^enn gar ber §ellene tom S3ar^

baren befiegt unb gum ©claüen gemad^t n)irb ? SDa^ ift frei*

lid^ ein Uebelftanb, ift n)iber bie Statur unb ift ungere(i)t.

^Iber ©claüen finb not{)tüenbig, nnb e§ giebt ©claöen üon

Statur; alfo ift bie ©clauerei eine tro^Itf)ätige @inricE)tung

ber Sf^atur^). ®iefe§ Urt^eil über bie @c(at)erei nnb bie ^u

@runbe liegenben 5lnf(i)aunngen, bie S5era(f)tung ber eigent^

Ii(i)en 5lrbeit, bie gorbernng ber nnget!)eilten Eingabe be^

Sürgerg an ha§> politif^e ßeben, nnb ba^ ftolje @efü!)t ber

Ueberlegen^eit be^ §ellenen über h^n Sarbaren entfprac^en

bem grie(i)ifc^en SSotfggeift, mie er nad) einigen ©eiten fi^on

frü^e in ber ^erfaffung öon Sparta fid^ gezeigt, bann aber,

namentlich feit ben $erfer!riegen in ber ganzen Dlation nadj

allen ©eiten ^in fid) fräftig enttüidelt I)atte. (S^ebem Ijatte

V ond) ber @rtec^e anber§ empfunben. §omer lieg bie gürften-

tod)ter mit il)ren ÜJ^ögben bie SSäfc^e im gingmaffer reinigen,

unb liefe ben durften t)on St^afa fid^ rül)men, ha^ er feine

S3ettftelle mit eigener §anb angefertigt ^abe. ^a mar and)

ha§ ^erl)ältnife ber Ferren ^u hen (Sclaüen ein patriard)alifd)e»

unb bie S3eurtl)eilnng ber fremben DZationen eine nnöergleidj^

lid^ menfd^lid)ere. 5lber eben jene fpätere griec^ifd^e 5lnfd^au=

ung mar e§, meldje ^n ben 3f^ömern überging, hd benen bod^

fo manche ^orangfe^ung berfelben fehlte, ©ie mar bie öor*
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^errfc^enbe am @nbe ber t)or(^riftIic§en Qdi, unb eine ^len-

berung ber redjtlic^eii Sage ber ©claüen lounte fte nic^t be-

günfttgeu. 5lber t§ öoüjie^t fid^ eine fold^e in langsamem

gortfdjtitt üon ben erften 5(nfängen be§ römiji^en ^ai]ert(}um§

an. 3n bie erfte Ü^egiernng^^eit be» 5Iugu[tu§ födt eine 'an-

orbnnng, iDelc^e bie ©trafgetüalt be^ ^errn über ben (Sciaöen

in einfc^neibenber Söeije befc^ränfte nnb 5n)ifcf)en ben §errn

nnb feinen ©claöen ben i3ffentlid)en 3ftid)ter [teilte*^). (S§ folgt

im SSerlanf be» erften nnb be§ gnjeiten Sa^rtjnnbertS eine

D^ei^e öon gefe|lid)en S3eftimmnngen, n)e(c^e bem ©claüen

weiteren 8d^n| getnä^rten. ®ie großen 3nriften bernfen fic^,

xvo fie bie SSertjältniffe ber «Sclaöen berüt)ren, anf ba^ dlatnx-

red)t nnb geigen in ber ^entnng ber ^ieranf bezüglichen ÖJe-

fe|e D^eignng, überall gn fünften ber greil)eit nnb im Snte*

reffe ber Humanität §n entfc^eiben. ©c^on früher geigt fid)

in ber pl)ilofopl)ifc^en ßiteratnr ein Umfc^mnng ber 3been,

melc^er ben ©claüen §n gnte fommen mn^te. 3n lateinifdjer

©prac^e itjenigften^ ^atte man 2öorte noc^ nidE)t gelefen, tvk

fie ©eneca, ber @rgiel)er nnb SJ^inifter beg ^aiferg D^ero

fd^rieb : ber eble @inn fönne ebenfon)ol)l, aber eben mir eben*

foujo^l einem römifd)en Üiitter, alg einem greigelaffenen ober

©claöen §n 3:;^eil tüerben. „^enn tt)a§ l)ei§t 3fiitter ober

greigelaffener ober Sclaoe? Flamen finb ha§, an§ @^rgei§

nnb llnred)t entftanben''. Dber ttjenn er gegen bie ©labia-

torenfpiele eifert: „(Sine ^eilige ©ad)e ift ber Tlen\d) bem

ä)^enfd)en, nnb gnm ©piel nnb 8pa§ ttjirb er getöbtet". Ober

n)enn er ben grennb lobt, oon bem er ^ört, ha^ er mit feinen

^claoen in freiinblid;er nnb oertranlid)er 5Seife t)er!el)re:

„(Sclaoen finb fie: nein, 9}hnf(^en finb fie. ©claüen finb

fie: nein §an§genoffen. (Sclaoen finb fie: nein niebrig fteljenbe

grennbe, nein unfere SJJitfnec^te, toenn man bebenft, ba§ ha^
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©(^id^)al Über S3eibe gleic^ ml üermag. Saturn lad^e ic^ bie

SJ^enfci^en au§, bie e§ für eine @cf)anbe Ijalten, mit i^ren

(Sdaüen gu f)}eifen. SSarum ba§? 9^ur treil bie übermütljige

(Sitte hen .gerrn an ber ^afet mit einem §aufen fte^enber

(Sciaöen umgeBen !)at." ®r erinnert an bie Reiten, ba ba§

SSer^ältni^ jtüifc^en ©claöen unb §errn Bei ben Sf^ömern noc^

ein patriar(i)alifd)e§ \vav, ha ber §an§f?err ben 9^amen „5ßater

ber gamilie'' b. (). ber ^ienerfi^aft noc^ mit '^td)i führte,

ha bie ©claüen frei mit if)rer §err(d)aft reben bnrften unb

bagegen in aufopfernber Sreue für i^re §erren fcfitüiegen,

tüenn bie golter i^nen ein ©eftänbnig oBIocfen follte, ha§>

i^ren §erren gefä^rlic^ n^erben fonnte. (Sr erinnert an ha^

bamal§ öerBreitete ©^ridjtüort: „(Sobiel (Sciatien, foüielgeinbe",

unb Behauptet bagegen: „^iv t)aBen fie nic^t ju geinben, tDir

machen fie ba^u". greili(^ nic^t jeben ©claöen mxb man

an feinen Sifc^ ^ie^en, eBenfotDenig tüie jeben greien. 5(6er

nid^t hk ^i3f)ere ober niebere Sefd^üftigung be§ ©claüen, fon=

bern bie moralifd^e 9ftü(fftd^t foll entfd^eiben. ^ie ©inen

foll man an feine ^afel §ief)en, njeit fie e§ toert^ finb,

bie 5Inbern, bamit fie e^ inerben. Sßeiter ^ei^t e§: „2a^

bid) üielme^r öere^ren al§> fürchten". SSenn ©inem ha^ nic^t

genügt, wenn öiner meint, ha^ ^eige bie ©claüen pr ^rei^*

,
^eit rufen unb hk §erren t)on i^rer §öf)e ftür^en, fo möge

er Bebenfen, ha^ für menfcf)Ii(^e §erren hod) tvoi^i genug fein

tüirb, n^oran @ott fitf; genügen Iä|t, t)ere!)rt unb gelieBt §u

tüerben, „^ie ßieBe aBer verträgt firf) nicf)t mit ber gurc^t".

9J^an meint einen d)riftli(f)en ^rebiger ^u t)ören, lüeld^er ben

©tanbe§^od)mutf) unferer geBilbeten Greife geißelt unb d}rift^

lidie §errfcf)aften an i^re ^flid^ten gegen bie ^ienftBoten

maf)nt. Unb man meinte mirflii^, ha^ ©eneca ein greunb

beg 5Ipoftel§ $aulu§ gemefen unb üon il)m in bie djriftüdje
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SSafjvIjeit etngetueifjt tüorbeu jet. Sener römifdje (Statthalter

©adio, üov befjen ^td)terftuf)l in ^oriut^ ^aulug eine tixi)U

®ererf)ttg!eit fanb, mar ein S3ruber be§ «Seneca; unb unter

bemfelben ^aifer, ttield^er feinen el^emaligen Server @eneca

§tt)ant3, \\d) ben %oh ^u gekn, i[t ^anln§ in 9^om enthauptet

trorben. äRan erbicfjtete fd^on in alter Qdt einen ^riefmed^jet

gUjijc^en ^aulu§ unb (Seneca ; unb Bi§ ^eute ift bie Steigung;

nidjt au^geftorben, bie Rumänen ^eftrebungen , n)eld}e bic

Ijeibnijdje Literatur unb @e]eljgeBung ber erften c^riftlidjen

^a^r^unberte geigen, gum X^eil auf einen öerborgenen d^rift*

liefen @in|lu| 5urüd5ufüt)ren ^). SDa§ aEerbing§ ift eine no(^

nidjt mit umfaffenber ©rüublic^feit Beanttüortete grage, wk
tneit in jener Qtit unter ben Reiben ^enntni^ öom (S;^riften'

tfjum verbreitet lüar, unb tdk früf) unb tief d^riftlic^e S'i)^en

in bie fjeibnifc^e SSett eingebrungen finb, n)ä()renb biefe ber

Äirdje äu^erüd) noc^ feinbUd) gegenüber ftanb. 5lber in öe-

jug auf bie ©claüenfrage lä^t fid) ber SSetüeig bafür äu^er^

lic^ füt)ren, ba§ unabhängig t)om S^riftentt)um ein Umfc^mung

ber Hnjd^auungen fid) DoII^ogen, ober öielme^r eine längft

öor^anbene ^enfroeife in bie nia^gebenben Greife eingebrungen

ift. ^er entfdjeibenbe Anfang ber ^efferung ber römifc^en

(^efe|gebung in Segug auf bie ©claüen liegt tor ber Qdt,

ba Sefu§ ben ^Trmen ha§> (Sbangelinm unb btn (befangenen

eine (Srtöfung prebigte. Unb etwa ^tüan^ig 3a^re älter aU

©eneca unb 3efu§ unb ^au(u§ ift ber alejanbrinifc^e 3ubc

$t)iIo, Ujeld^er ^wav mit meniger rebnerifd^er Energie, aber

mit glaubmürbigerem (Prüfte unb tieferer ^egrünbung tüefent-

lid) biefelben SSa^rf)eiten geprebigt Ijat, tüie ©eneca. (i§

giebt feine natürlidje Sciatierei; jeber 9^ed^tfd}affene ober

(S^ebilbete ober öon Ö5ott beliebte ift fi;ei, anc^ ttienn er äu^er=

(ic^ ein Sciaoe ift; unb bie äußere 5(rbeit fc^änbet deinen.

Sammig. ö, aSorträgcn. I. 13
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Söemt ber Sube mifbe Se^anblung bei (Sciaöen forbert, fo

J^ot er ben ^ort^eil, fid^ auf ha^, unfterblic^e @efe^ feiner

^öter Berufen gu !önnen, mit beffen Humanität gerabe quc^

in biefem fünfte feine antue ©efe^gebung fid) t)ergleid)en

lie^; unb er founte ficf) üBerbiel auf eine n)enigften§ nad)

^aufenben §ät)Ienbe jübifdje ©enoffenfc^aft berufen, auf ben

Orben ber offener, tüeldie feine ©claoen unter fi^ butbeten,

fonbern alle in Slrbeit unb grei()eit einauber bienten.

®ag t)aben biefe Suben nid^t burd)'ö (Söangelium gelernt.

Wber t)ielleid)t bie (Sf)riften bieg unb nod) anbereg öon it)nen?

^un, 3efu§ unb feine 5lpofteI finb Suben gen^efen, unb fein

^tM avi§> bem @rbe ber 35äter f)aben fie preisgegeben, tneldjes

Vonti) unb geeignet toar, ein Gemeingut ber 9}Jenfd)f)eit §u

werben ; unb fdjon baburd), ha^ fie zd)it Sfraeliten ttjaren,

töar für fie unb für 5ll(e, n^elc^e fid^ unter i^re ^erfünbigung

ftedten, öon üürnf)erein me^r ai§> eine bürget auSgeriffen,

au§ itjeld^er bie eigentljümlic^ ^eibnifdie ^2lnfd)auung üon ber

©claüerei immer n)ieber SebenSfraft in fid) fog, aud^ ujenn

fie burd) mand)e§ f(^öne 3Sort ber ^ic^ter unb $l)iIofop^en

löbtHd) getroffen §u fein fc^ien. ^^or allem jene ^era^tung

ber 5lrbeit, tüel^e ben Körper anftrengt unb bie freie Se=

tnegung bei ©ebanfenS l)emmt, unb ber bamit innig öerbun*

. bene falfd) ariftofratifd)e @eift ber gried)ifd^ = römifd^en ^il*

bungStüelt fonnte bei bem 3uben nid)t ^la| greifen, ber an

feine S3ibel glaubte unb in tpoljibegrünbetem S^ationalftol^

ben (Spott ber §eiben gu ertragen mu^te. 9^id)t einem ein=

feinen SJ^enjc^en, fonbern bem (Stammvater bc§ @ef(^led)t§

ainb bamit Tillen, tneldlie auf hcn 9Jienfd)ennamen 5lnfprud)

ergeben, tnar ha§> gefagt: 3m ©c^toei^ beinel 5lngefi(^t§ foüft

bu bein ^rob effen. ®er (S^iüei§ freilid^, ben e§ il)m foftet,

bie ermübenbe ^nftrengung, mit iDelc^er er ber @rbe ftatt
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t)cr dornen unb ©iftelit, bie fie öon felber trägt, ba§ nä^=

renbe ilorii unb ben tjer^erfreuenben SSetn abgeiDinnt, ift ein

gliid), njeldjer ber ©ünbe auf bem gitfee gefolgt ift. 5Iber

ba§ ©ebot, ben ©arten ju bauen unb bie @rbe fid) unter*

tfjänig ju madjcu, ift älter al§ bie @ünbe; bie 5lrbeit felbft

ift ein @egen, uub fie ift ha^ DJ^ittel, ipoburi^ ber SO^enfd)

bie gerrfd)aft über bie DZatur, ju ber er berufen ift, immer

tüieber fid) ermirbt unb txweikxt. S^ic^t bie 9flaubt^iere, tüeld^e

fid) in it)re Söd^er üerfriedjen, tt)enn bie ©onne aufgel)t, fon=

bcrn ber 9}Zenfd), 'wdd)tx bann an fein 20er! unb an feine

Arbeit ge^t hi^ an ben 5lbenb, ift ber §err ber @rbe. Sllfo

auc^ nidjt bem pt)i(ofopf)if(^en SDenfer ober bem greigeboreuen,

and) uidit bem Quben ober bem (^ried^en, fonbern bem dJlen^

fc^en, bem fdjU)ac^en DJZenf(^enfo^n , ber hti feiner ©eburt

Ijilflofer ift aU bie jungen 2;;ljiere, I)at @ott bie gerrfdjaft

über alle ßreatur üerlieljen, aber nid)t al§ ein ©efc^en!, ha§>

it)m in bie SSiege gelegt ift, fonbern aU einen ^eruf, ben

er 3U erfüllen, al^ eine Slufgabe, bie er §u löfen l)at. ^a§

gefc^ie^t burc^ bie 5lrbeit, unb jebe barauf geri(^tete unb in

©otte^furdjt betriebene 3lrbeit ift eine „e^rlic^e'\ eine eieren*

l)afte 5lrbeit. >Da§ tüu^te jebeg jübifd^e ^inb. @§ follte audj

an \id) gar fein ©d^impf fein, ^enn Sefu» öon feinen Sanb§^

leuten be» Zimmermann« (Solju unb felbft ein ä^^^^^ß^öi^^

genannt n^urbe. $aulu§, n^eldjer al^ römifc^er S3ürger ge^

boren toax uub eine gelel)rte rabbinifd)e 33ilbung empfangen

!^atte, l)atte baneben nad^ ©itte jübifd^er @elel)rter ein §anb=

mer! erlernt. S3e!anntlid} l)at er auc^ regelmäßig neben feiner

anftreugenben 3}Zijfionsn)irffam!eit in feinem §anbn)erf gear=

beitet, um \i6) bie bolle Unabljängigfeit feiner geiftlid^en Zi)ä=

tigfeit ju n:)al)ren. Söenn er in ^orint^ uub in ©p^efu§ im

§aufe unb im ©ejc^äft beö ^^^Itud^fabrüanteu 5lquila arbei=

13*
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tete, fo ift er fid^erlid) ein 9}?ttarBeiter t)on ©clatieu getüefen.

SDer gro^e geibenapüftel tüax iteBenbei ein gaBrüarBetter, mib

er glaubte feine greitjeit babnrc^ ju ben:)eifen nnb barin ^u

beträ^ren, ba^ er mt ein ©claöe neben ©claöen arbeitete,

^arnm fonnte er benn audj mit geredetem ©tot^e ouf feine

§änbe ^intueifen, tuelc^e it)m nnb feiner Begleitung Sa^re

lang ha§> iBrob üerbient tjatten. ^arurn fonnte er auc§, fidler

t)or htm (Bd)dn, al§ ob er nur 5Xnberen prebige, nnb fo un^

bebingt, \vk er'ö tl)ut, ben (^emeinben hk Siegel prebigen:

„(Bo Sentanb nic^t n)ill arbeiten, ber foll and) nid)t effen."

®iefe Sftegel nnb jeneg S3eifpiel bebeuten rabicale 33efeitigung

eine§ ber ®runbirrtl)ümer, meldte bem ©claüent^um feine

unge^euerlii^e (Sutwidlung, nnb bem SSer^öttni^ ber genie-

^enben §erren nnb ber arbeitenben ©claüen feinen ge^ffigen

Hnftrii^ gegeben Ratten ^). SDa§ ift aber \w6) nic^t (Söan*

gelium, fonbern eine Woxal, tueldje ber §eibe audi t)on bem

nid)td)riftlic^en Suben ptte lernen fönnen.

5(6er rüa§> fagt ha^) (Süangelium felbft ^ur ©daüerei?

S5or ^(lem mu§ feftftel)en : ba^ ©öangelium ift nidjt ein ^ro^

gramm ber Sßeltüerbeffernng , fonbern ^erfünbigung einer

Söelterlöfnng. ®iefe ^erfünbigung fe^t t)orau§, ha^ hk

SSürbe, n:)eld)e bem 3J^enf(^en aU bem ^^bbitb ©otteg Don,

V ber ©d^öpfung !)er gufommt, ebenfofet)r auf alle DJienfd^ei

fid^ erftrede, aU bie Entartung ber menfdjlic^en S^^atur, tnelc^i

ben SJlenfc^en gu einem geborenen ^nedjt ber ©ünbe mad)l

nnb ha^ im SSerglei^ mit jener gemeinfamen SSürbe uni

biefem gemeinfamen Unglüd alle Unterfdjiebe unter ben ^J^enJ

fd^en t)on untergeorbneter S3ebeutung finb, mögen fie nun ii

ber ©c^öpfung begrünbet ober ^olge ber fünbigen ©ntartunj

ober ber gef(^id)tlidjen ^ntmidlnng fein. 5luf ©runb baöoi

üer!ünbigt ha^ ©üangelium, ha^ in 3efu§, bem ©oljue ö5otte§
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unb bem So^u be§ SD^eufdjen, bie urfprüngüd^e Sbee beg

^JZenjc^eu unb bamit aucf; baö normale SSerljäÜni^ be§ SJk'u-

fdjen 5U @ott tuieber^ergefteKt fei, unb bog ber Tlen]d) burcf)

ben gläubigen 5(nfc^Iu^ an biefe ^erfon tnteber in ha^ richtige

55er()ä(tnife 5U @ott eintrete unb bie Sürgjc^aft empfange,

ha)^ er ha^ Qid feiner 33eftimmung erreid^e, ein ^inb ©otte^

in Qqü unb @U)ig!eit, nad) @eele unb Selb ^u U?erben. gür

biefe SSerÜinbigung, trelcfte fii^ an "äiU^ t^enbet, tnag 9)Zenfcf)

:^eiBt, e^iftirt allerbingg, tüie ^auln§ fagt, nic^t Sube-^noc^

@riecfje, nicfjt Enedjt nod) greier, nic^t Sliann nod) SSeib.

5l6er e§ Icud)tet auc^ unmittelbar ein, wk irrig e§ ift, trenn

man in biefen ^errlid^en Porten bie ^uftjebnng ber ©daueret

principiell auÄgefprodjen finbet. ©benfogut fönnte man fagen,

baj3 ha^ (Söangelium bie Dlationalitäten öernidjte, ober gar

'Otn Unterfd)ieb öon DJ^ann unb SSeib unb bamit bie (Sl)e

üuftjebe. 3n ber ^^at ift boc^ nur gefagt, ha^ feiner jener

Unterf(^iebe, n)eld)e ha^ ©öangelium üorfinbet, oom S3eruf jum

^ödjften Qki ausfi^Iie^e, unb ha^ bag, tva^ jeber 9)Zenfd)

burd^ (S^riftuS unb ba§ ^üangelinm njerben fod, t)on unöer=

gleid)lid) größerem Söert^e fei, aU alle§ S3efonbere, n)a§ @iner

in feiner ©igenfc^aft. aly ©lieb feiner Station, al§ (SJenoffe

feinet (Staubet, a(§ dJlamx ober Sßeib (eiften ober befi^en

möge, ^arin liegt freilid^ auc^ bie g'^^^^^i^^Ö' ^^6 "^^*

einer biefer Unterfd)iebe, fonbern ha^ 33en)u^tfein ber gleichen

(Srlöfung»bebürftig!eit unb ber gleid)en erfaljrenen (S5nabe ba^

eigentlid) 9}?a§gebenbe für ha^ S^er^alten ber 9}?enf(Jen gegen

einanber fein fott, alfo bie gorberung einer alle jene (Segen-

fä|e übertninbenben Siebe be§ S^riften ^um ßf)riften unb ^n

Sebem, ber e§ werben fann. @§ liegt ferner im (Soangelium

and) bie ^orberung ober t)ie(met)r bie ^er^eifeung einer neuen

Crganifation ber äj^enfd^^eit, in tneldier 5l(Ie^, tva^ bnri^ bie
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©ünbe t)erfcf)o6en ift, tüieber gured^tgerücft tüirb, utib 5UIe

§tüar iiid^t gteidj, aber iljrer roirfltc^eu SInlage entfprerfienb

geftellt finb. ^iefe neue Drganifation ber 3)^enfd)(}eit t)d^t

ta^ fReic^ ©otteg. 5lber trer baran glaubt, ba^ e§> mit Sefu§

erfd)ienen ift, ber \vd^ an^, ha^ bieje§ 'iRdä) (^otte§ in bem

SBeltlauf, ben tüir fennen, ntd)t 511 allfeitiger ©arfteüung ge-

langen !ann ; benn in biejem Söeltlauf ftirbt bie (Sünbe nid}t

ang, unb bie @ünbe mad^t ade Unterfd)iebe §u feinblid^en

(S^egenfägen, ade Drbnung juin ^^^^"9 i^""^ ^ö§ ganje ßeben

§u einem lieblofen ^'ampf um'§ SDafein. ^a§ 3^ei(^ @otte&

nad^ feinem üollen S3egriff Bleibt eine ^adjt ber Hoffnung,

bie fic^ über biefen SBeltlauf er!)ebt; unb inbem ha§> ©öan^

gelium ein gu!ünftige§ @otte§rei(^ :prebigt unb eine neue Sßelt

t)erf)ei^t, in trelc^er ©erei^tigfeit tüo^nt, prebigt e§ auc^ @e=^

bulb mit ben ^erpltniffen „biefer argen gegennjärtigen Söelt"

unb 5tt)ar gro^e, bi§ an'§ (Snbe be§ ßeben§ unb bi§ an'§ (Snbe

biefe§ 2SeItIauf§ au§l}arrenbe ©ebnlb. 5lber über biefer

3Sa^rf)eit, iDeldie bie moberne d^riftenfjeit leichter mi§ad)tet,

qU hk alte, ift bie anbere nic^t §u überfe^en, ha^ ha§> dicid)

@otte§ auc^ fd)on eine gegentnärtige, im Sunern ber ß^riften

begrünbete unb bie ©injelnen umfaffenbe 2eben§orbnung ift.

%l§ ba§> gegenn)ärtige ift ©otte^ 'iRdd) and) nic^t blofe ein

V unfic^tbarer S5erein t)on ©eelen, meldte fid) au§ biefer SSelt

^erau§fef)nen, fonbern ein 35erein öon kbenbigen SJJenfc^en,

bem fein (Stifter eine fel}r gro^e Slnfgabe in biefer SBelt ju^

getriefen ^at. Su bem Wa^, al§> hie Stjriften in biefem gegen=

ttjärtigen Ü^eic£)e ®otte§ leben, tragen fie and) bie @üter unb

©efefee beffelben aU S^orm it}re§ $ßerf)a(ten§ in fid^. ^af)er

fönnen fie e§ and) nid)t laffen, fotueit bie (^emeinfamfeit ifjrer

Ueber^eugungen reidit, b. l). innerl)atb ber ©emeinbe unb in=^

ner^alb ber in bie ©emeinbe aufgenommenen gamilie burd)
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bewußte» iinb 5U]ammeii(jängenbe§ §anbe(n 55orfpieIe ber ju*

fünftigen SSeÜorbnung f)erpftelleii unb (Sitten einpfüf)rert

unb Drbimngen aufzurichten, lüeld^e bem eigentpmlii^ ^rift*

(i^en 93er^alten innerhalb biefer (^emeinfd^aften Stetigfeit

unb 2)auer üerfpred^en. ^aburif) mu^te anä) hk Sctaöerei,

tnefc^e ha^ (Sfjriftent^um aU ein regelmäßige^ (Clement ber

gamilie üorfanb, eine Umwanblung erfahren. «So t)er!et)rt

bk S5orfleIIung ift, ha^ bie ^ird^e ton 5Inbeginn bie %n\^

^eBung ber ©clQöerei fc^U)eigenb im ^^Xötn getragen ober

gar offen auf i^re galjue gef(^rieben ^abe, fo raenig entfpric^t

e» ber SSa^r^eit unb ber gef^ic^ttic^en @erec^tigfeit, nienn

man e§ fo barfteüt, aU ob fi(^ ha^ G^riftent^um öon §au§

an^ gegen ha§> Snftitut ber ©claüerei gleii^gültig üerljatten

t)aht, ober nienn man leugnet, ba^ ha^ ß^^riftentfjum me^r

a(^ irgenb eine anbere geiflige Wad}t gur Sefeitigung ber*

SJlißftänbe ber ©claöerei beigetragen unb SBa^r^eiten geprebigt

fjobe, meldje über fur^ ober lang gur 33efeitigung ber ©clatjerei

felbft 'füf)ren mußten, ttjenn man ifjuen treu blieb.

^iel ^nlaß, mit ber (Sclaüenfrage fic§ "ju befc^äftigen,

Ratten bie ^erÜinbiger be§ ß^^riftentl^umg öon 5Infang an;

benn au§ bem (Sclaoenftanb getnannen bie ©emeinben einen

großen 2:^ei( ifjrer ©lieber, ^ie f)eibnif(^en (5)egner fpotteten,

ba^ bag ß^riftentf)um faft nur unter ©claöen unb ungebil:»

beten ^anbroerfern, unter alten Söeibern unb urt^eil^Iofen

^inbern 3In(jänger finbe. ®aran n)ar beinat) ebenfoöiel SSa^r^

^eit a(§ bo5f)afte Uebertreibung. ^a§ ßtiangelium, UJeldje^

5(nfang§ öortciegenb in ben großen ©labten feften guß faßte^

fanb eben bort jene» maffen^afte Sclatientl^um öor, unb tüenn

ibm äußerli(^ ber 3ii9ö"9 h^ ^^^ (Sciaoen öielfac^ tneniger

offen ftanb ai§> §u ber freien S3et)öl!eruug, fo bürfen mir un^

bie Scfaüen in hen §äufern iljrer §erren, in ben gabrüeu



164 a:f?eo6or 3af?n: [24

unb 2Ber![tätten hod) and) nic^t tüte im Ö^efängni^ lebeiib bor-

fleKen. <Sie naf)men in niannigfalttgfter SBeife am öffentüi^en

SSerle^r S^eit. 3Sar aber erft ein 8clat)enbefi|er für ben

djriftlic^en Glauben gemonnen, tüarb ha^ gau§ eine§ ©olc^en

etlua hü§> Duartier eineg 9}äfftonar§ ober ber regelmäßige

^erfammlung^ort einer d^riftlicfien ^Sereinignng, ]o bilbeten öor

Willem bie (Sciaüen biefeg §anfeg ha^ ^(nbitorinm beg @üan=

geliumg. Unb n)ie joUte e§ nidjt gerabe bei i^nen 5(n!(ang

gefnnben !)aBen, tüenn e§ ben SO^ü^feligen nnb SBelabenen 9^u^e

ber @eele unb ein Ieid)te» 3oc^ üer^ieß, n)enn e§ ben ©ctatien

tüie ben §erren ben gleichen angebornen SBert^ t)or (55ott, unb

5löen (5)Iaubenben hk gleiche ^ürbe ber (53otte§!inbfcf)aft §u^

jprac^? ^a§ tnaren ni(f)t paraboje (Sä^e, tneirfie ber p^ilo^

jop^ifi^e ©c^riftfteder üor bem :|3^iIojop^i]c^en ^ublifum ent^

lüidelte, fonbern baS tüaren 3Ba^rf)eiten, \vdd)^ @c(at)en unb

Ferren, bie auf einer S3an! faßen, geprebigt n)iirben. Unb

me!)r nod§, ber ©claüe, meld^er ß^^rift tüurbe, trat bamit in eine

©emeinfc^aft be§ ^ottesbienfteg unb beg Seben§ ein, in tnelc^er

fid) 5l((e trüber nannten, unb nadj gemeinfamem (^i'hck deiner

bem 5(nbern ben S3ruber!uß öerfagte, unb bei ber geier be§

^benbma^lS ein S3rob unter 5UIe üerti^eilt unb berfelbe ^'elc^

OTen gereid)t tnurbe. ^a§ tnar eine Dfteöolution nidjt ber @e^

banfen, fonbern be§ Seben^. @» tuar eine Umttjanbtung ber

@efellf(^aft auf bemjenigen Seben^gebiete, auf toetdiem bie

alten (S^riften nic^t nur Sefriebigung i^reg religiöfen ^ebürf^

niffeg, fonbern auc^ antrieb unb Sieget, gorm unb Sn^alt für

i^r focialeg Seben in gamilie unb ©emeinbe empfingen, ^a-

burd) allein fc^on unterfd)ieb fidj ha§>, mag ha§> ©öangelium

ben gerren unb ben ©claüen prebigte, mefentlid) oon alle bem,

tüa§ fjeibnifdje ^^ilofop^en, befonberö ber ftoifi^en 6d)u(e ö^n^

Iid)e§ gefagt !)atten. S)iefe Ratten immer nur Einfluß auf @in^
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[f gellte, meldje tf)re S^orträge Ijörten, unb i^re (Schriften lafen,

bann aber gufe^en modjten, mte fie in einer @efe(Ifcf)aft, inelc^e

i^re ©rnnbfö^e nid)t t^eilte, biejellJen aufredjt erfjalten jollten.

S)ie einflußreiche (Stellung nmnd^er ©c^üIer biejer ^l)i(ofopl)ie

in fjo^en (Staat^änttern bi§ jum ^aitert^ron hinauf unb in

ben Greifen ber nmßgebenben 9f?ed}tygelel)rten, verbürgte lüenig

unrflid^en (Sinflug iljrer (SJrunbfä^e auf 'Oa^ Seben. ^ie 9Jiilbe^

rung ber ^efe^gebung in S3e5ug auf bie ©claüen U^ä^renb ber

erften 3o^rl)unberte ht§> St'aiferreid^eg niad^t burdjan^ ni(^t @pod}e

in ber ©efdjic^te ber ©claüerei^). Sine Erneuerung ber @efell-

fdjaft wax nidjt möglidj, inenn man nic^t ben 2)rang füllte unb

ben Wlni^ ^atte, feine befferen (Srfenntniffe and) ben 9^iebrigen

unb burdj bie foeialen 35erl)ältniffe über @ebül)r S3enad)tl)eiligten

^n prebigen. (S§ ift üorgefommen, ha}^ ein ftoifdjer ^Ijilofopl)

5U ^om, SJJufoniug Üinfuä, ben ©claüen eine§ !aiferlid)en

greigelafjenen, ben lal^men ©pütet, an feinem Unterridjt %l)txi

nehmen ließ; unb bie Sieben biefe§ ßpiftet, melc^er bann felbft

ein Se^rer ber ^Ijilofopljie inurbe, foUen audj t)on Seuten nie^

beren «Staubet getefen UJorben fein*')- ^^^^ iljui ^ie ben

5Inberen fel)lte ber glaube, ha^ i^re Qhe^n Don einem nn-

fid)tbaren ©taat mit befferen ©efe^en al^ ben rümifd)en je*

malio jur üotlen 3Sirflid)!eit gelangen inerben; unb im ^ie^feit^,

über tüeldjeg ^inau§ fie ni(^t§ ^eftimmteg unb @leid;mäßigeä

5u lel)ren n)agten, fehlte i^nen bie ©emeinbe, bie organifirte

©enoffenfdjaft ber ©leic^gefinnten, meiere ben ßin^elnen trägt

unb fammt feinem ^äuslid^en 2thcn unter iljr ©ebot unb unter

il)re gnd^t ftellt.

S)em^l)itemon, einem tnoljlljabenben (Sf)riften unb ^i^ennb

be§ ^poftel^3 ^aulu^5 in ber fleinafiatifc^en @tabt ^oloffä tnar

fein (Sclaöe Onefimug, ber nod) §eibe mar, entlaufen. Db

biefer feinem §errn burd) Ungefd)id ober ©emiffenlofigfeit
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einen ©d^aben pgefügt unb an§> gnrc^t üor ©träfe ba§ SBeite

ge}nrf)t ^atte, ob er ftc^ bei feiner gind^t mit bem nöt^igen

Oieifegelb an§> ber ^affe feines §errn öerfe^en ober au^erbem

noc^ i^n Beftoljlen ^atte, lä^t fi(^ nidjt mit ©ic^er^eit fagen.

5(Ber fc^on baburd^, ha'^ er entlief, beraubte er feinen .^errn

unb beging ein ^erbrec^en, ha§> burcf) (jarte ©träfe geafjnbet §u

inerben pflegte. DnefimnS mar auf feiner gluckt nac^ D^om

gefommen, fei e§ ba^ er in ber ©ro^ftabt, mo öiel ©efinbel

ans aller SSelt gufammenftrömte, \\ä) om fic^erften glaubte,

fei e§ ha^ ein Zutrauen ^u hen d^riftüc^en Se^rern, bereu

9^amen menigftenS er oft im §aufe feines §errn geprt ^abeu

mußte, in bereu D^ä^e fütjrte. 3n O^om !am er mit ^aulus

in SBerii^rung, unb biefem gelang eS, aus bem entlaufenen ^eib=

nifc^en ©claDen einen S^riften ^u machen, melc^er bie ^flic^t

anerfannte, fein Unred)t mieber gut gu mad^en unb ju feinem

§errn ^urüdf^ufe^ren. @r foIUe ni(f)t ^urüilfe^ren oljne ben

©^u| eines a)3oftoüfd^en ©eleitfc^reibenS. ^aulus rid^tete baS=

felbe nid^t nur an $f)i(emon, beffen grau unb ©o^n, fonbern

gugleicf) an bie in feinem §aufe fi^ üerfammeinbe ©emeinbe.

3u biefe foll ber d^riftlidfje ©clatie eingeführt merben. ^auIuS

verbirgt nid)t, ha^ er hm DnefimuS gerne bei fic^ be!)alten

^äitc, meil er i^n lieb gemonnen unb trefflic^ als Wiener ^ätte

gebrauchen fönnen. Slber er ref^^ectirt baS S3efi|red^t beS

$errn, o^ne beffen Sßillen er nichts l^at entfd^eiben mollen. @r

fc[}i(ft i^n gurüd^ als feinen ©o^n, bem er ein neues geiftlid^eS

Seben gefd^enft !)at, ja als fein eigenes ^erg. 5lber maS er

öon ^l}ilemou als baS (S^ute unb (^egiemenbe forbert, morum

er i^n mit beroeglid^en SSorten hitkt, obmol)l er meint, ba§

er eS i^m ami) befel)len föunte, ift nidjts 5InbereS, als ha^

^l)ilemon ben entlaufenen ©claben als einen ©old)eu auf^

nel)me, tt)eld}er me^r als ein ©claöe, nämlid) ein i^riftlid^er
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trüber gertjorben ift, unb ba^ er \^m mit berfelben SteBe hc^

tjegne, womit er ben 5(pofte( aufnet)men tüürbe, anftatt i()ii

für fein bereitetet Unre(^t §ii [trafen. 5Dag red^tlidje SSer^ält*

ni§ be§ ©clatien ^nm §errn ift nid^t gelöft, fonbern überboten

unb nerflärt bnrd^ \)a^ SSer^ältni^ be» ß:f)riften gunt (5f)riften.

^ie Siebe, tpeldje für bie» neue 3Sert)ä(tni^ maggebenb ift, "oex^

bietet beut §errn, bie red^ttidje ßonfequen§ be^ fortbefte{)enben

alten SSer^ältniffeg ^u ^ie^en. SBenn $au(u§ am @d)(ug be^

^riefg fagt: „3c^ treifs, bu tt)irft me^r t^nn, aUid) fage", fo

fjat man nid)t oljne @rnnb üermutfjet, ba^ ^auIuS bem ^^ife*

mon bie greilaffung feine§ ©claüen empfet)(e. @§ fönnte auc^

gemeint fein, ha% er i^n bem 5(poftel mieber jufdjide, ttiomit

bann gleic^fallg ein ^erjii^t auf ha§> 53efi^red)t gegeben ttiar. 5lber

^anlnö bittet nidjt barum, unb nodj tüeniger l)at er eg al§

(Erfüllung einer C£t)riftenpfli^t üon Onefimug geforbert. ^a^

ma(§ me uad]mal^ ^aben Stjriften ^u ßt)riften uid)t feiten im

SSert)a(tni^ be§ (Selaüen jum §errn geftanben, unb bie tirdje

i)at ha§> md)t gerügt.

äöenn bie 5(pDfte( bie ^riftlidien §errn baran erinnern,

ba^ fie anc^ einen §errn im ßimmel unb einen S^ic^ter ^u

ermarten ^aben, meli^er auf (Stanbeguuterfd)iebe feine 9^üd'

fidjt nimmt; menn fie öon i^nen forbern, ha^ fie D^ec^t unb

S3i(Iig!eit gegen i^re ©claöen üben, unb uid^t burd^ 2)ro^ungen

unb '8(^redmittel fie im ©e^orfam galten, fo erinnern fie aud)

bie @c(at)en baran, ha^ fie einem t)immlifc^en gerrn bienen,

hd n)eld)em fein ^(nfefjn ber ^erfon ftattfinbet. @ie foüen

fi^ nid)t einbilben, ba% fie megen iljrer abhängigen unb ge-

brüdten ßage feine fittlidje SSerantmortnng gu tragen ^aben.

Stuf» einbringlid)fte merben fie ermahnt gu Sirene unb @e^pr^

fam, jur Erfüllung ifjrer bienftlidjen Stufgabeu al§> gu einer

[idjt, n)e((^e au§ trißigem ^er^en unb mit mo^lmeinenber
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(55eftnnung gegen bie §errn erfüllt jetit lüill, 311 gebutbigem

Ertragen be§ Unredjtg, lueldjeg tl)nen in i^rer 'Stellung tt)iber=

fahren mag, unb nid)t am menigften ^u bemutt)igem 9^efpect

gegen it)re §erren. 5In ber S3etonung biejer legten ^flid)t

fie^t mau, tüte ben Sciaüen in ber diriftlic^en (SJemeinbe bie

Sbeen t)on ber @(eicf)t]eit öor @ott unb ber djriftlidjen ^rüber=

fc^aft §u ^opf ftiegen. ©ie geigten D^^eigung, fie auf bie ge=

fe(Ifd)aft(id)en SSer^ättniffe in einer 5Sei]*e gu übertragen, ha^

ber §an§^err nid)t meljr §crr im §anfe iüar; fie erlaubten

fid^ im ^erfe^r mit bem c^riftlid)en S3rnber, bem fie al§

©claüen angehörten, eine (S^orbialität, tdddjt ^auluö aU eine

Unäiemlid)!eit rügte ^). 5(nber§ änderten fic^ biefc 3been,

tüenn ber (^^rift einen ^eibnifc^en §erren ^atte. ®a§ ÖJefüIjl

feiner fitttic^en unb religiöfen Ueberlegenljeit über feinen Ge-

bieter fonnte i(}n gu ^erau^forbernbem Xro| herleiten. @^

mar ©efa^r üor^anben, \ia^ ba§> (J^riftent(}um aU eine revo-

lutionäre Se^re t)erbäd)tigt n)urbe, nield)e bie gefellfc^aftlid^e

Drbnung ebenfo tvk bie ftaatlidje nutergrabe. SSenn fc^on

bie ftoifc^en ^^ilofopljen al§ unrutjige ^öpfe t)erbäd)tig n^aren,

tüie öiet me^r tnaren bie Stjriften bem aufgefegt, n»e((^e bie

fociale ^ad)t i^rer (55runbfäge in einer ha^ gange 9^ei(^ um^

fpannenben Organifation bemiefen! SDa^er forberten bie ^po-

fte( unb hk ^irc^enlet)rer ber golgegeit öon hzn c^rifttic^en

@clat)en f)eibnifdjer ^erren gang befonbere Sirene beg SDienfte^,

unb gtnar ni(^t blog um ber ©idjer^eit ber ^irc^e, fonbern

auc^ um ber SSa^r^eit tt)il(en; benn ba» Stjriftentf^um lefjrt

in ber 'Iljat nidjt, ba^ ein (S^rift nidjt Sclaüe fein fönne

unb bürfe. 53eben!t man, in toie peinlicher unb auc^ fittlid)

gefä^rli(jer Sage djriftlic^e (Sclaüen oft in einem tjeibnifdjcn

,gaufe fid^ befanben, fo begreift man leicht, Xük in ben Greifen

ber c^riftüc^en (Sciaüen bie 9}?einung auftauchte, fie f)ätten



29] Sdiwcxci iinb (Cbriftcutbum in 6cr alten IPctt. 1C9

ein Ü?ecf}t, üou i^ren DJJitdjriftcn §ii forbent, \)a% fie auf ÖJe-

meinbcfoften freigefaiift tüürben. ^a§ n)ar nic^tg ^lubereg,

qI» tücnn in ber 9f^eformation§^eit bie S3auern auf (^runb

bcr ^ibel ^luffjebuug ber Seibeigeufc^aft, freien gifc^faug nnb

freie Satjb öerlangteu. 3®ie Sut^er bieg a[§> ein SJli^öer-

ftönbnig ber et)angelifd)en grei^eit üertoarf, fo trat am 'äiu

fang be§ gloeiten 3a^r^unbert§ 3gnatiu§ t)on ^{ntioc^ieu

jenem S3eger)ren ber (Sciaöen eutfdjiebeu entgegen ^). (Sin

Oiedjt ber ©claüen, i^re (Smancipation ju forbern, al§ ob

8c(at)erei unb (If)riftent(}um fd^Iec^tljin unöerträglid) feien, f)at

bie alte ^ird)e nic^t anerfannt. @ie foEen @ott bienen in ber

Sage, in mid)e fie üiedeic^t menf(^Ii{^e ©emalt ober ein un==

billigem (5)efe^, ober immer bod) ©otteö SSiüe gebracht ^at, nnb

foüeu fid) an ber fittüdien greitjeit genügen laffen, tüe(d)e fd;on

biegfeit» feine ©eraalt ifjuen rauben !ann, nnb tneli^e in einer an==

bereu SSelt aud) i^re öollfommene äußere ^arfteüung fiubentüirb.

^amit ift aber nod) ntdjt gefagt, raie ha§> (£f)riftent()um

fid) 5um 3nftitut ber ©etaöerei ftellte. $etru§ fteüt \)a§>

S3erl)ältni| ber (Bclaöen gu hen §erren neben ha^ ber Unter-

tfjanen jn ^aifer unb Obrigfeit, $aulu§ neben i)a§> ber

^inber ^u ben Altern, golgt barau§ etma, ha^ bie (Bda)oe^

ret eine ebenfo beredjtigte gorm beg ©ejedfc^aftglebeug ift,

n)ie bie gamiüe unb ber ©taat? ^einegroegS. gamitie unb

(Sf)e finb nad} d)riftlid)er 5Infdjauung in ber (Schöpfung be-

grünbet, unb fie fnüpfen Ijeilige ^anbe, raeldje nur ber Xob,

nie ber SBitte be§ 9Jienfc^en löfen barf. ©taat unb Dbrig!eit

finb §mar erft bag @rgebni§ einer gefc^ic^tüdjen ©ntnndlung,

raelc^e bie ©ünbe fc^on ^ur ^oraugfe^ung ^at; fie finb aber

bennod) (Stiftungen @otteg §um Qtüed ber 51ufred)tl)altung

be§ 9ied)tg unter ben 9J^eufd)en. ©olange eg Uebeltf)äter

giebt, raeldje ha§> S^lec^t »erleben, finb biefe Stiftungen öon
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Hdett, lüelc^e ein geruljigeg Sebett füllten tvolkn, aU eine

SBo^ttljat 5U betrachten, burdj ©el^orfam gu e^ren, bnrd)

äöoI)(uerIjalten nnb @ebet p ftü^en. ^ie ©claöerei bagegen

ift nur ein gefellji^aftlid^er g^ftanb, eine tüeit verbreitete

(Sinridjtnng, tüelcfje ha§> S(jriftentl)um üorfanb. ©ie ift eine

nngleid^e ^ert()ei(nng irbifc^er SeBenSgüter, tt)eld)e bie ^ird)e

ebenfomenig in ber Sage iDar ab^ufc^affen, wie ben @egenfa|

t)on Wiä) nnb SIrm. Slber fo trenig, n)ie ber 9^eid)t^um

anfl)ört ein „ungerechter Tlammon" gn fein, JDeil ß:^riften

i^n richtig öermenben fönnen, nnb fo tt)enig bie 5Irmnt^ auf^

I)ört, ein Uebelftanb gu fein, tüeit STrme im ©tauben reidt)

unb fetig fein !önnen, fo menig ift mit ber ^nertennung ber

©ctaüerei ül§> einer mögti(^en gorm c^rifttid^en ßebeng gefagt,

ha^ biefetbe innerticl^ beredjtigt fei. ^ein ^poftet unb !ein

Seigrer ber atten ^irc^e f)at ben ©ctaüen ober ben §erren

bie ^toedmä^igfeit ober gar D^ottjtrenbigfeit biefer ©inricbtnng

bargetegt; unb noc^ meniger ift e§ i^nen in ben ©inn ge^

fommen, fie atg eine Stiftung @otte§ Zeitig p fprec^en.

Unb boc^ märe bie§ ha§> mirffamfte SJlittet gemefen, ©ctaüen

unb .gerren pr ^eitigung biefeg ^er^ättniffe^ auf^uforbern,

menn bi-e SBa^r^eit e§ geftattet tjätte, bie§ äJ^ittet §n ge-

braud^en. @in üerpftii^tenbeS S3anb ift hk ©ctaöerei nur

, infofern, aU ha§> S3efi|re(^t beg §errn ein Dorn (Btaai aner-

!annte§ unb gef(^ü|teg ift; unb e§> ift nid)t, mie man bet;au)3tet

l^at, bie (S^teidjgittigfeit gegen ha§> potitifd^e Seben, fonbern

ber Üiefpect öor bem ©taat unb feinem '^t(^t, ma§ bie atte

^irct)e in ber ©ctaüenfrage fo conferüatio gemacht Ijat. lieber

ben Urfprung ber ©ctaüerei giebt ha§ neue Seftament feine

S3ete^rung unb fein Urttjcit. (Sie mar nnnöttjig; benn im

(Sinjetnen kljxk bie tögtii^e ©rfal^rung beuttid) genug, burd)

tvk gemattfame unb offenbar unfitttict)e äJ^ittet ha^ 8ctaoen=
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tfjum Ijaiiptfäd^Iic^ ftd^ fortpflanzte. SSer aber feine Sf^efleyion

auf bcn Urfprung ber ©ctaüerei überfjaupt ridjtete, fanb in

feiner 33ibe( t)on jel^er bie 5tntJt)ort, ha^ fie eine ©traffolge

ber @ünbe, alfo jebenfallg ein Ue6e( fei^). 5lu(f) bem 5lpofte(

$au(u§ gilt ber (Scköenftanb al§ ein Sodft (1. Zim. ß, l),

ha^ man eben tragen ntu^, fo gut e§ geljt. ©e^r Ie!)rrei(^

ift feine 3iif^»iJi^^ii[i^öitng ber (Sciaüerei mit ber gemifc^ten

(S(}e, in weither ß^rift ober (^^riftin mit einem !)eibnifc^en

hatten oerbuuben ift. (Singeljen foK ber (^^rift eine foId)e

@§e nidjt ^^). Slber tDenn bie @^e f(^on öor ber Se!e!)rung

be§ einen Z^üi^ beftanb, fo fott ber c^riftlic^e 2;^ei( ni(f)t

meinen, e§ »ertrage fic^ nid^t mit feinem ß^riftenftanb, ha^

er in folc^er @^e bleibe. SSitl aber ber Ijeibnifc^e X^eil ha§>

33erf)ä(tni^ löfen, fo foll ber ß^firift auc^ feine ^nftrengungen

mad^en, il;n feftpljatten. @r foE nid^t in ber gtüeifel^aften

Hoffnung, ben Ijeibnifc^en X^eil p befeljren, fic^ bit fd^mie-

rige Aufgabe auflaben in einer gemifd^ten @^e §u (eben, fon--

bern foE guten @en)iffen§ ber gügung ©otteg folgen, bie i^n

baoon befreit ^at. ^iefelben 9f^ege(n gelten für ben ©claöen*^

ftanb. ^er d)riftlic^e ©claöe foU nic^t meinen, er muffe t)on

feinem 3oä) befreit fein, nm at§ ein ßtjrift leben ^u !önnen.

(Sr foK fic^ nid)t in biefem ©inne barum bemüf)en, frei jn

fommen. äBenn fic^ i^m aber bie red^tlicfie 9}Zög(id^!eit bietet,

frei gn fommen, fo foE er aud) mieber nid^t benfen, er f)ahc

bie ^f(i(^t ©claüe p bleiben, fonbern foE getroft in ben

<Stanb ber grei^eit treten "). SDer nngebulbig nad^ äußerer

greiljeit 3SerIangenbe foE tt)iffen , ba^ er in jeber Sage bie

greit)eit I}at, ^u njeti^er ß^riftu§ ben vSeinigen üerl;olfen §at;

nnb ber ängftlic^ an feinem ©claoenftanb geft^altenbe foE

bebeufen, ha^ ber (S^^rift an6) al§ bürgerlich freier SJ^ann ein

^ned)t Sl)rifti bleiben fann nnb foE. ^Diefer ganzen 3ln§=
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fü^rung liegt ha^ Urt^eit gu (S^runbe, ha^ ber ©claüenftanb

ein an ficf) abnormer ^uftanb, nnb ber ©tanb bürgerlicher

grei()eit ber üor^üglit^ere fei. ^arin liegt nod) fein Antrag

anf Slbjc^affnng ber ©claöerei. @^ ift nnr bejengt, ha^ eine

2ßa!)r!)eit, ml^e jebem 9Jlenfd)en fein natiirlid)e§ ©efü^I fagt,

mit bem (^^riftenglanben ööltig tiereinbar fei. @§ i[t ber 2rieb

beg DJ^enfdjen, and^ in biefer §infi(f)t feine Seben^Iage ju

üerbeffern, nnr öon bem 5lberglanben gereinigt, a(§ ob bie

fittlidjen nnb einigen £eben§güter baüon abhängig n)ären; er

ift angen}iefen, fid; in ben (Sc^ranfen p Ijalten, n)eld)e ba§

jeineilige ^eiijt be§ ©taatg nnb ber allgemeinen ^efellfd^aft

il)m gießen; aber biefer Strieb felbft ift aU beredjtigt aner==

!annt. 2öo aber ha^ @ebot berjenigen Siebe gilt, n)el(^e mit

SSorliebe ben S^iebrigen nnb S3ebrüdten fic^ jnneigt, ha biirfen

e§ bie beffer ©eftellten ben ^^^^'üdgefegten nidjt überlaffen,

fic^ felber ^n f)elfen, fonbern muffen, fonieit i^^re 9J^ad}t reidjt,

§anb anlegen, nm i^nen ha§> „So(^" §n erleid}tern nnb, too

e§ il)nen öerberblii^ gn tnerben broljt, oon i^nen ^n neljmen.

^ag aber !)at bie alte ^irc^e im S!^erl)ältni^ p hen ©claöen

ebenfo tren getljan, tnie im 35erl}ältni| gn ben Firmen.

@g n:)ar nid^t bem SBo^ItnoKen einzelner S^riflen n6er-

laffen, fonbern galt, fon)eit nnfere Ä'nnbe ^nrüdreidjt, al^ ein

^flid)tmä^ige§ Siebe^mer! ber (55emeinben, ©clatien, nielc^e fic^

in nnteiblid^er Sage befanben, nnb Kriegsgefangene, n^eldje

eben bamit ber ©claöerei anheimgefallen maren, loSjnfanfen^^).

^a^ ber §err fd^on bei Seb^eiten an§ freiem eintrieb einigen

@clat)en bie greil)eit fc^enfte, mar hd ben Reiben nid^tg Un-

gemöl)nli(^e§; ben ß^ljriften galt e§ al§ ein frommes Sßerf,

aU ein gotteSbienftlid)er 5Ict, ber im (55emeinbecultn§ feine

(Stelle fanb. SBenn (Jonftantin ber (5Jro^e bie ©claöenemanci*

)3ation t)or S3ifc^of nnb ©emeinbe für gefe^li(^ vollgültig er*'
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Härte, fo fcfjuf er nid)t§ 9^eue§, fonbern öeftättgte nur eine

!ird)(idje ^rai't^, n3e(d)e beiüeift, ha^ bie ^ird^e aU Sorpo^

ration öon jeljer ben XrieB fjatte nnb Bet^ätigte, bie Qa^ ber

(gclaüen ju öerminbern unb bag ®ut ber :perfönli(^en grei=

^eit allgemeiner gu ma(^en. ^er ^ampf ber ^irdöe gegen

3^()eater nnb 5(mpfjit^eater nnb gegen aüe biejenigen SoIf§=

Beinftigungen nnb ©etoerBe, tneld^en ha§> ßeBen nnb bie @^re

uon ©ctaöen geopfert njurben, trie gegen ben Sondier unb bie-

^inberauSfe^ungen, n)e(d)e in jenen Sa^r^unberten fe^r er-

gieBige Oueden be§ ©claüent^nmS n^aren, mag feine in ^a^Ieit

angugeBenben glän^enben (Srfolge erhielt ^aBen. 5IBer ben 'iRiü)m

mirb fein UeBeltüoEen ber Ä'irc^e ber SJlärttjrer fd^mälern, ha^

fie mit uuüergleid^Iic^ größerer Energie, al§ bie ftaatüc^e

©eje^geBung ober ^eibnijc^e Humanität berfelBen Qdt Cluellen

beg ©clat)entf)um§ unb be§ ©claöenelenb^ §n öerftopfen Be-

müht mar.

^ie grage, mieoiel \)a§> d^^riftent^um in ber alten SBelt

5ur 5(Bfc^affung ber ©claöerei Beigetragen §aBe, fann freilid^

jd^on barum nii^t Beantwortet n^erben, weil bk (Sctoerei

bamalg üBer^aupt nidjt aBgefc^afft n)orben ift, fonbern, foujeit

fie nid)t in anbere milbere formen ber ^örigfeit üBergin^

ober burd^ biefelBen erfe^t ttjurbe, attmä^Iig auöftarB. @e^r

unerf)eBIic^ fjat ba^n bie @taat§gefe|geBung Beigetragen; unb

man ent^ie^t ber ^ird^e nid)t§, tvtnn man fagt, ba^ fie tvä^^

renb ber erften brei Sa^r^unberte ttjeber einen öinflu^ auf

bie ftaatlid^e ^efe|geBung geüBt, nod^ in ftiHfd^njeigenbem @in=

üerftänbni^ mit i^r ^nfammengettiirft ^at. 9^ur ba, too ba§^

„neue ®efe^" be§ ©oangeriumg geBot, inner^alB ber tivd)-

liefen ©emeinfc^aft, fonnte ba^ ßi^riftent^um grüd)te feiner

SBa^r^eit ernbten. SDa ift aBer auc^ tüaf)r^aft 9^eue§ unb

©rogeg gefc^affen n^orben. 9^id)t BIo§ bie t)eibnifc^en 5In^

Sammig. ö. SJorträgen. I. 14



174 Cf?eobor 5a\jn: [34

fc^auuitgeu t)on ber ©claöeret finb übertüunben ^^), jonbern

e§ i[t auc^ eine (^rtflli(f)e ßeBeu^fitte unb !ird)lid)e Orbnung

^ur 5(tier!ennung gelangt, tceli^e ben (Sclaüen in ber c^rift-

liefen ©efedfdjaft eine men](i)emt)ürbige (Stellung gab, bie

nidjt nteljr öom 3ßol)In)oIten ber einzelnen §erren abl)ing.

Söenn ber @ctat)e nad^ l)eibnifd)er 5(nj(^auung eine (Sac^e unb

SSaare mar, jo ift fd)on ha^ begeid^nenb unb gemi^ nic^t zu-

fällig, ha^ bie (^riftlic^e Literatur ber brei erften 3a§rl)un^

berte n\\§> fein S3eifpiel bafür bietet, ha^ je ein ßl)ri[t feinen

©claüen ober gar einen (i)riftli(f)en (Sclauen an einen anberen

§errn öerfauft l)ätte^^). ^ie alten ^ircl)enorbnungen ^tten

Jüegen ber f(i)tt)ierigen unb anftö^igen gälle, bie babei nic^t

ausbleiben lonnten, nic^t baüon fditüeigen fönnen, toenn e§

üorlant. Unb upenn fpäter 5luguftin e§> fe^r bebenfüd^ fanb,

einen @clatien wk einen anberen Sefi^gegenftanb gef(^en!n)eife

in ben S3efig eineS 5lnberen übergelju 5U laffen, tüeil ha§> S3e'

fi^rec^t be§ (5l)riften auf feinen ©claüen ein feljr anbereg fei,

als in 33e5ug auf ein ^ferb ober Silber, fo fiprad) er bamit ^
nur eine ^nfd}auung auS, toeldie in ben erften 3al)rl)unberten

ber ^ird)e eigens auSpfpredien !ein ^nla^ trar. ®ie ^irdje

Ijat anä) eine milbe ^e^anblung ber Sclaüen nii^t bem Sßoljl^

ttjollen ber §erren ober bem fcl)n)ad)en ©(f)u| ber ftaatlid)en

^ (55efe|e überlaffen, fonbern l)at ^art^er^ige §erren ebenfo n:)ie

bie offenbaren ©iinber bie ürcfilic^e 3"<^^ erfal)ren laffen.

D^ic^t einmal milbe @aben foll ber S3ifd}of oon Sold^en an*

nehmen, t:)elc^en nadigejagt n)erben !ann, ba^ fie il^re Wiener

mit @d)lögen, junger unb Ijartem ^ienft mi^^anbeln. ^ein

firdjlidjeS 5lmt bis jum (S^ijfopat hinauf trar h^n ©claöen

oerfc^loffen. 2Bir mögen 9)liil)e l)aben, eS unS oor^uftelleu,

ha^ ©iner gleichzeitig ©claoe eineS Ruberen fein unb bie ein-

flu^reid)e Stellung eines ©emeinbeoorfteljerS einnel)men !onnte.
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ßin d^riftlicfjer §err mvb gettJt^ üon je^er feinem ©daöen,

ber burc^ ben SSunfd} ber ©emeinbe ^u folc^er (Stellung er-

I)o6en n)urbe, in ber einen ober anberen SBeife bie für feine

5Imt§füfjrnng erforbertid^e grei^eit geftjä^rt ^Ben. 5l6er e§

ift bod) eine fe^r bebentfame Zl)at\ad)c, ha^ nod^ gegen @nbe

bc§ üierten 3al;rl)unbert§ nid)t feiten ©ctaüen in geiftlic^en

5{emtern ftanben, o^ne ha^ eine öorange^enbe greilaffung er=

tväijni röürbe ober and) ftattgefunben Ijätte. ^ie alten ÄHrd)en=

orbnungen, loeld^e 5. 33. für bie 5(ufnat)me be§ (Sciaüen in

bie Äirdje ein ä^i^Ö^^B ^^^ §errfc^aft über feinen SeBeng^

nianbel unb bie Sauterfeit feiner Slbfid^t forbern, nennen

nirgenbtüo unter hzn für irgenb ein fird)Iii^e§ 5(mt erforber-

lidjen ©igenfd^aften ben ©taub ber grei^eit. @rft fpät ^eigt

fid) al§ eine golge üon ß;onflicten mit bem ungefd)tt)äd)t fort-

beftefjenben 33efi^red^t ber §erren bie ürdjlic^e S3eftimmung,

ha^ ber ©claüe nur mit ^etnilligung feines §errn unb nac^

erfolgter ©mancipation ein geiftlic^eS 3(mt anneljmen fönne'"^).

2Bäl)renb ber ©claoe nad) römifc^em 9^ed)t feine tt)ir!lid)e

@l)e l)atte, l^at bie ^ird^e oon jel)er bie @^e beg ©claoen für

ebenfo unanflöslid) unb unoerle^lic^ angefe^n, tvk bie (S^e beg

Senator», unb in biefer tvk in jeber anberen S3eäie^ung ftan-

ben ©claöe unb greie unter bem gleid^en D^ed^t unb ber

gleid)en Sn6)i ber ©emeinbe unb i^rer ^orfteljer. 2öie bie

5Cpoftel, fo IjaBen aui^ bie älteren ÄHrd^enle^rer e§ niemals

nöt^ig gefunben, bei i^ren ©rmal)nungen 5ur §eilig^altung

ber @l)e auf bie in biefer §infic^t mefentlic^ oerfd^iebene

(Stellung ber ©claüen oor bem 6ürgerlid)en @efe^ befonberS

S^üdfic^t gu nel)men. ^IS hk^ aber nötl)ig n)urbe, l)at bie

tird)e ben Eintritt beS ©claoen in bie ©lie eknfo gut eine

„gefe^lid^e SSer^eirat^ung" genannt, njie bie (S^efdiliegung

ber übrigen S^riften. (Sie l)at verlangt, ha^ ber §err nur
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in gorm einer tnirfUd^en @^e feine ©daöin §nm SBeibe ^abe,

unb ^at über ben §errn, ber feinem ©claüen im gall be§

S3ebiirfniffe§ nii^t ^n einer fircf)(ic^ legitimen (Sf)e öer^ilft,

hk ©jcommnnication üer^ängt.

(So trar eg alfo bocE) nic^t eine teere $^rafe, fonbern

eine tief ixC^ gefellfd)aftlic{)e SeBen eingreifenbe äöa'^r^eit,

loeld^e ber größte ^rebiger ber griec^ififien ^irc^e ein SO^at

über ha^ anbere an^f^^rad^: „^ie ^irc§e fennt ni(i)t ben Unter =*

fd^ieb üon (Sciaüen nnb §erren". Unb e§ mar bod^ n)of)I ettt)a§

me!)r al§ nntüa^re ^f^^etorü, menn ein Iateinifd)er Slirdjen*

fc^riftfteller, tüeli^er ha§> (Snbe ber SSerfoIgnng^jeiten erlebte,

anf bie g^age, ob benn bei ben (S^riften fein Unterfd)ieb öon

Sfleid^ nnb %xm, öon ©claöen nnb freien befte!)e, mit einem

fü^nen Sf^ein antwortete, nnb tnenn berfelbe behauptete, ha^

bie (5l)riften i^re ©claöen nnb i^re Firmen aU S3rüber im

©eift unb SJ^itfnei^te im (S^Iauben ebenfotoof)! anfe^n nnb he^

^^anbeln, aU benennen, ^ag trar hie !irc^Iid)e Siegel, meldje

nac^ ber bamaligen Sage ber ^ird)e üon unüergleic^Iid) grö-

ßerem (Einfluß auf bie Seben^fitte ber ^iri^engenoffen mar,

aU ftaatli(^e @efe|e jemals fein fönnen. greilii^ maren bie

d)riftli(^en @claöenbefi^er nidjt ade liebeöoK, unb bie c^rift=

licfien 8clat)en ni(i)t alle tugenb^aft. iSg ift unter ben ©c^reden

. ber legten großen SSerfoIgungen in 5legl}pten üorgetommen, ba^

diriftlicöe §erren i^re djriftlic^en ©claüen genötljigt l^aben,

einen !§eibnifd)en Opferact 5U öoll^ie^en, um felbft bamit öer^^

fd)ont §u bleiben unb ben gefä^rlid^en (Schein be§ c^riftlid^en

33e!enntniffe§ öon fic^ ab^umälgen. 5Iber menn ber S3if^of

öon ^tejanbrien baraufljin in einem Hirtenbrief, meld^er uad)-

mal§ §u !irc^enred)tli(^er (SJettung gelangte, hm ©claöen eine

einjäl)rige, ben §erren eine breijä^rige SSuße^eit al§ ürc^Iid^e

©träfe ^uerlannte, Jo mar baburdj ebenfo beftimmt bie fittlic^e
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S3eranttDort(ic§!e{t be§ ©claöen gettjaljrt, aU ber fvetjel^ofte

älä^brauc^ ber ©etualt be§ §errn üerurt^eilt. ^uc^ in frühe-

ren Qeikxi famen ^inge Dor, mld)t nn§ befremben. (Sine

©efdjidjte , tneld^e am 5(nggang beg gn^eiten 3af)r^nnbert§ in

ber römifd)en ©emetnbe fpielte, giebt un§ ein betüegteg ^ilb.

a^ i[t t)on fe^r unfrennblic^er §Qnb gegeic^net, aber bie Z^aU

jachen finb nic^t erfunben. @in römiid^er (S^rift ^aripop^orn^,

lüeldjer jur faiferlic^en ^ofbienerfdiaft gehörte nnb jebenfaö^

früher felbft (Sciaüe gen)efen tvax, ^atte feinem gleidjfaü^ §nr

(53emeinbe geljörigen ©claüen ^alliftu^ ein Kapital gur Söe-

Ireibung eine» Sonfgefd^äfteö überlaffen. ^er Spante be§ eigent-

lichen @efdjäft§in^aber§ ^arpopfjorug, tueld^er nad^ ber (Sitte

am @efd^äft§(ocal feinet (Sciaüen angefd)rieben tt^ar, lodte be==

fonber» and) (It)riften, barnnter anc^ ärmere SSitttoen, i^re

(Srfparniffe bort an§nlegen. 5(ber ha^ @efd§äft ging nid^t.

dla6:} einigen 3a(jren finb Einlagen nnb (Stammcapital »er*

fc^mnnben. ^alliftn§, ber baran nid)t nnfc^nlbig geniefen fein

fann, fliegt nad) ^ortn§, ber §afenftabt 9iom§, nnb f)at fc^on

ein (Schiff beftiegen, n?eld)e§ it)n feinem §errn nnb feiner

Strafe entfüf)ren foll, aU er feinen §errn !)eraneilen fielet,

nm i^n prüd^nfü^ren. ^a er fic^, inie ber (Sr^ätiler meint,

nm fi(^ bag ßeben ju nehmen, jebenfall§ um fic^ irgenbtnie

ber SSer^aftnng ^n entjie^en, com ©diiff in'g Söaffer ftürgt,

Jüirb er wiber äöiöen aufgefangen unb feinem §errn au^ge^

liefert, unb biefer trögt !ein S3eben!en, i^n pr ©trafarbeit

in bie ^retmü^le §u fluiden, eine geUJöIjnlidje, aber fe^r ^arte

©träfe für ©clatien, bie 51e5nlid)e§ »erbrochen Ratten, ^ad)

einiger geit jebodj öerujenben fid^ anbere ©emeinbeglieber für

taüiftug bei feinem ^errn. ®er ©r^ö^Ier bemerft, ba§ t)a§>

gett)öt)ntid) fo fomme. ^ar)30p^orug lägt fid^ um fo leidster

bereben, aU ^aüiftuS gefagt fjaben follte, er ^ah^ nod) ©eiber



178 f a:f?eobor 5a\}n: [38

augftef)en, womit ^ar|30p5orit§ tt)eitigften§ bie gorberungen

SInberer gu befriebtgen hoffte. S)te^ jd^eint jebod^ eine nichtige

SSorfpiegelung gewefen p fein. (Sin eigent^ümlid§e§ (Sljrgefüf)!

mu^ ben ©claöen Befeelt \)ahzn, menn ha§ tvaijx ift, tüa§ fein

erbitterter Gegner treiter berid^tet. ®a er jein 3Bort nic^t

tvd^v. ma^m fonnte, fud^te er einen Xob in ß^ren, bie ^rone

beg SJlärt^rerS, freilid) in jeljr fonberbarer Söeife. @ineg

©abbat!)§ begiebt er fid^ in bie jübifd^e ©t)nagoge, ftört abfid^t-

lidj ben (SJotte^bienft, inbem er \xä) babei laut al§> ß^rift be^

!ennt. ®ie entrüfteten 3uben ](^Iagen auf i^n Io§ unb jd)teppen

i^n fofort üor ben römifd^en ©tabtpräfecten. SDer ^roteft

be§ !)erbeieilenben ^arpo^t^oruS , ttjelc^er feinen ©ctaöen re*

clamirt unb i^m ben d)riftlid^en ßfiarafter abfprid)t, fruchtet

nid^tg. ^alliftuS tüirb öom ^ic^ter alg ß^()rift unb llnru^e^

ftifter 5ur (Strafarbeit auf ©arbinien ö'erurt^eilt. Sll§ ein Ö3Iieb

ber d^riftlid^en Ö^emeinbe fdjeint er nid^t nte^r betrad^tet tror-

ben SU fein; benn al^ ber römifd^e S3ifc^of S^ictor nad^ einiger

^eit buri^ t)0^e Vermittlung bie Vegnabigung unb ©nttaffung

ber um i^re§ @lauben§ tüillen auf ©arbinien aU gmang»*

arbeiter feftge^altenen S^riften ertüirlte, ftanb ber 9^ame be§

^alliftug nii^t auf ber Sifte. 5lber feinen inftänbigen bitten

gelang eg, ben mit ber Slu^fü^rung beauftragten §ofbeamten

pi ermeid^en. W.§> er mit ben anberen {^(jriften glüiflid^ nai^

diom 5urüc!!ei)rte, n)urbe i^m ^Wax ber Sßiebereintritt in bie

!ird)Iid§e ©emeinfc^aft nid^t unmittelbar geftattet-— fein e!)e'

maliger §err :proteftirte bagegen — aber man öerftieg it)n

aud) nid)t. @§ itmrbe i^m au§ !trd^li(^en äJ^itteln ein 9D^onat§=

gelb ausgefegt mit ber ^(ntüeifung, in 5lntium, einige 9J?eikn

t)on ffiom entfernt, in ber Stille gu leben. @rft ber '^lady

fotger beg Sifd)of§ SSictor ^og it}n trieber in bie §auptftabt

unb mai^te i^u gum Huffeljer einer d^riftlid)en S3egräbniMt^tte,
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tüeld^e nod) je^t unter bem Dramen ber ÄatafomBe be§ ^aU

liftu» berüf)mt ift. Snt Sa^r 217 beftieg biefer fc^icffal^*

reid^e 9J?enic§ bett bifc^öflic^en @tul}( üon 9^om. ^ein erfreit=

lid^eg ßeben^bilb, auc^ tüenn man billig in Sf^ec^nung bringt,

ha^ bie ^eber be§ S3eri(^terftatter§ in §a§ getaudjt ift. ^bcr

in ben entfc^eibenben Tlomenten fefjen itJir überall bie d)rift=

lic^e Siebe erbarmenb unb fürbittenb, bnlbenb unb er*

jie^enb eintreten unb ben Sauf be§ ^f^ec^tg unb ber Söeltfitte

l)emmen.

^a§ tljat boppelt noii), alg ha^ S^riftent^um pr ^err-

fd^enben 9teligion im 9^eid^ erhoben würbe, unb nun bie t)or-

neljme SBelt in SJlaffe ben cl)riftlid^en Flamen annahm, unb

ha^ uutierbefferlidjfte §eibentljum in Ijellen §aufen in bie ^ird;e

einbog, ^a mürben bie SJäfeftänbe, U)eld)e frül)er immer ho6)

^2lu§nal}me waren, wieber gur Sf^egel, unb nic^t nur ber t^at-

fäd)lid)e SJ^iprauc^ ber ^errengewalt, fonbern and) bie ^eib*

nifc^e ^en!* unb D^ebeweife würbe wieber l)errjd)enb in Weiten

Greifen ber fidj d^riftlic^ nennenben @efellfd)aft. dJlan berief

fic^ für bie üerwerflic^fte S3el}anblung ber ©claüen auf bie

©ewolju^eit unb meinte bamit biejenige (Sitte, wel^e bie äl*

teren S!ird)enlel)rer nur in ^olemifc^en ©djriften gegen \)a^

^eibentljum gu rügen Ratten. S)a wollte man nid)t me^r für

Uuredjt gelten laffen, voa^ bie ftaatlii^eu @efe|e ungeftraft ge-

fc^eljen liegen, wä^renb biefe bod) nic^t Don c^riftlid^en ©runb^

jä^en ausgegangen waren unb im SSefentUc^en unöeränbert

fortbeftauben. 3)a naljm ber Sup§, welchen bie reid)e SBelt

mit i^ren an§> allen Säubern gufammengefauften ©clat)en trieb,

unb bie (55ewalt, womit man bie ^rmen §u Sclaoen ober leib*

eigenen §interfäffen machte, felbft ben l)eud)lerifc^en @(^ein

an, als ob äRenfc^enliebe ber @runb fei, warum man 3Siele,

bie fonft in 5Xrmut^ oerge^en würben, als (Sclaoen an bem
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SSo^lfeiu im reid)en $au]e %^e\i nehmen loffe. ^IBer qU'

biefem Greuel gegenüber f)at e§ ber SlHrc^e and) jener trau^

rigen Reiten ni(^t an mut^igen nnb berebten 3^"9^^^ ^W^
^a^r^eit gefehlt, '^an begnügte ftc^ nic^t bamit, ben jrf)reten^

ben äRtpräuc^en gegenüber an ba§> d)rtftlic£)e ©etüiffen ju

op^^elliren; gerabe je^t :preb{gte ein ß^rt)foftomn§, ha^ bie

<5clat)erei eine ©c^öpfnng ber §abfncf)t nnb ber uneblen ©e-

finnnng nnb eine (Strafe ber ©ünbe fei, meiere ß;^riftn§ anf*

p^eben gefommen fei. SJ^an erfannte bie n)eitreic^enbe SO^ai^t

be§ 35erberben§, n)eld)e§ bie Sciaüerei jener Q^it über bie gange

^efellfi^aft braute. „^al)er fommt alleg Unheil", üagte ber=

felbe S^rt)foftomng, ,Mi ^it^ un§ nic^t nm nnfere Wiener*

fd^aft befümmern, fonbern bie SSerad}tnng berfelben mit ben

SKorten begrünbet mirb: ,eg ift ja ein ©claüe, e§ finb ja DJ^ägbe',

tüä^renb mir boc^ täglich I)ören, ha^ in St)riftn§ nic^t Sclaoe

norf) greier ift".

^2lber marnm t^at man nirf)t§, eine (Sinric^tnng gn be-

feitigen, mel(^e i^re tierberbtidie Wad)t fo reic^lic^ bemiefen

l)atte, nnb eine neue Drbnung ber ÖJefellfc^aft ^erbeignfüfiren,

mobnr^ bie ST^eilnng ber ^ötjeren nnb ber nieberen 5lrbeit nnb

bie ^ert^eitnng be^ 9f^ecf)tg ber ©elbftbeftimmnng mit mef)r

S3illig!eit nnb t)eilfamerem Erfolg für ha^ gemeine SSot)( üoll-

gogen mürbe? ^n ber Ma6)t, möchte man ben!en, Ijobt e§ ber

^irc^e feit (Sonftantin nid)t gefehlt, itjre 3beale bnrd) bie ®e*

fe^gebnng pr ©eltnng §n bringen, menn man ermägt, mie

erfolgreid) fie bie gemalt ber Mfer benn^t §at, um i^ren

^lanben^formeln eine öngerlidie OTeinI)errfd)aft gn t)erfd)affen.

Stber mie fd)arf man ha^ üernrtf)eilen mag, fo folgt barau§

nid^t, ha^ bie Äirdje auf bem ©ebiet be§ fittlidjen nnb gefell=
^

fd^aftlid^en 2eben§ \)a§> nic^t anrf) ernft(id) erftrebt ^ahe, \va^

fie nic^t ^n gefe|Iid)er 5(ner!ennung gebradjt ^t. ®ei
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gricbe jtrifc^eit ©tQot unb ^ird^e tüar ein fauler griebe. ^Tn

bie ©teile ber trafir^aft pietät^DoKen ©telluug ber älteften

^fjrifteu jur I;eibui)(^eu Obrigfeit trat feit (S^onftautiu bei ben

cbleren @eelen unb ftärferen d^tjarafteren eine bittere ^ereijt*

fjeit. SSöljrenb bie, iüelc^e fi(^ burd^ bie ^errtic^feit beg c^rift-

Iid)en ^aifert^umg ober aucfj burc^ perjöulic^e @rfaf;rung ber

luedjfelnben §ofgunft beraiifd)en liefen, rebeten, aU ob ha^

taufenbiä^rige ^eid) angebrodjen fei, fa^en ^(nbere halb in

biejem unb jenem d)rift(icf)eu ^aifer einen Vorläufer be§ ^nti-

d]rift§. Unb ha^ tvax nid)t blog bie ©c^ulb ber ^irc^e. (S§

toar für bie ^aifer bequemer, im Sntereffe ber 3fteic^§ein^eit

eine 33e!enntni§formeI, gteic^üiel njelc^en 3n^alt§, §um ©taat§-

gefe^ ju mad^en, alg ha^ ßeben he§> §of§ unb ber ©efellfd^aft

überhaupt ben fittlii^en gorberungen be^3 St)riftent^um» anju^

paffen unb bemgemä^ aui^ hk ©efe^gebung umgugeftalten.

^(ud^ in benjenigen S3e§ie^ungen, in ioeld^en hk ^ird^e eine un=

erbittUdje Gegnerin ber au§ hin ^eibnifc^en QeiUn be^ 9^eid)§

ftammenben (Sinric^tungen blieb, tourbe i^ren gorberungen

nur fe^r mangelhaft unb !eine§treg§ in ftetigem gortfd^ritt

genügt, ©erabe feitbem bie ^aifer S^riften geioorben maren,

empfanben bie SJlönner ber ^irc^e öiel t)äufiger unb peinlii^er

ben ®egenfa| ber „brausen geltenben ©efe^e", b. ^. ber i2taat§=*

gefe^e unb be§ in ber ^ird)e geltenben „@efe^e» @otte§".

©erabe jel3t geltjannen bie älteren ^lufgeidjuungen ber ürc^lid^en

Crbnungen unb ßebenSregeln erft redjte ^ebeutung; erft je^t

tourben fie in ber gried^ifd^en ^irc^e §u einem gemeingiltigen

(Sobej be§ ^ird§enred)t§ erweitert, ©o Ijötte bie tird^e ben SSer-

fu(^ njenigfteng uiagen fönnen, auf ifjrem eigenen Seben^gebiet bie

©daöenfrage ^u löfen. Qrüd 9}^öglid)!eiten fdjeinen inenigfteng

bem @eban!en offen geftanben ju ^aben. Tlan fonnte bie $f(ic§t

ber äußeren 5(rbeit unb ber ©elbftbebienung ba^in fteigern,
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ba§ fein (^^rift me^r eine§ ©claöen beburfte. ^amit ^ättc

abex and] jeber er^ebH(f)e Unterfd^ieb be§ ^efi^eg unb jebe

burd^c^reifenbe Unterjd)eibung ber S3erufe t)on ber ^ird)e t)er=^

Boten tüerben muffen; benn jene Unterfd^icbe mn^ten immer

raieber benfelben ©egenfo^ ber §erren nnb ber Wiener {)er*

norrnfen, meldten ha§> 5IItert!)um nnr in gorm ber 8claüerei

fannte. ®ie gan^e ^irc^e ^ötte fid^ in einen SJlöncf)Sorben

öertnanbeln muffen, in tnelc^em deiner einen :|3erfönlid[)en ^efi^

^at, nnb ^^einer bog SSorred^t geniest, o^ne ber §änbe 5lrbeit

fein S3rot jn effen nnb ber 5lnbad^t ober bem ©tnbinm gn

leben. 3n ber %fjat ift bie S5ereinignng oon anderer Slrbeit

nnb gleid^er Unterorbnnng 5lÖer nnter biefelbe DrbenSregel

im älteren Möndf)§t^nm ein SSerfn(^, eine anbere nad^ d)xi\U

li^en Sbeen eingerii^tete @efeEfd)aft an bie ©teile ber alten

©efellfd^aft gn fe^en, in it)e((f)er bie ^egenfä^e t)on Dieid^t^nm

nnb 5lrmnt^, öon Slrbeit nnb @enn§, öon g^ei^eit nnb ^ienft

ftetg nnöerfö^nt bleiben. 5lber e§ ujar bod^ nidjt blo^ eine

nnc^riftlidie SBelttiebe, fonbern anc^ ein me^r ober tneniger

bnnfteg, aber ftarfeg (SJefü^I oon einer anbern 5lnfgabe be§

S^riftent^nmg, toag bie ^affe ber (S^riften in ber SSelt feft-

()ielt. >^ie rabicale 5lnf^ebnng ber gefellfd^aftlic^en Unterfd^iebe

oerträgt fidj ni(f)t mit bem nrc^rifttid^en ©ebanfen, ha^ bie

mannigfaltige S3egabnng ber ©in^elnen ben mannigfaltigen

Slufgaben ber ^1rd§e in ber SSelt nnb an ber SSelt entfpred^e,

nnb ba^ ^n beren ©rfüUnng eine ber üerfdjiebenen S3egabnng

ber ©ingelnen entfpredCjenbe 5(bftnfnng f)ö^erer nnb nieberer

S3ernfgtt)ättg!eiten iimer^^alb ber d[)rift(id^en ©efellfd^aft erfor=

berlid) fei. ^erträglid^ mit biefem (S5eban!en Jnäre bie anbere

^ögli(^!eit gettjefen, meldte toir aU SSirfüc^feit fennen. Tlan

fonnte an bie ©teile ber ©claöenarbeit bie So^narbeit freier

Sente fe|en; man fonnte hk freie Irbeit nm £o^n, meiere
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bcr alten SSelt ja feine^tuegg unBefartnt mar, aud^ in'§ §au§'

inefeit aufnefjmen ; mau fonnte S)tenft6oten aufteilen , n)eld)e

nad) freier SSafjl ba§ ^teuftöer[}ä(tni§ etnge^n unb tt)ieber

löfen föunen. 5(Ser eben bie§ märe eine neue nationalöfono*

mijc^e 2^^eorie getnefen, meiere bem ganzen 5((tert^um fremb

tnar unb big an'» @nbe blieb. ^^) (S» befteljt fein @runb, fid}

Darüber ^u muubern, ha% bie ^irdje fie nid^t erfunben f)at;

unb barum, meit einzelne (5t)riften unb ürd^lic^e Korporationen

fortgefaljren Ijaben, öou (Sclaüen fid) bebieuen unb i^re nieder

beftellen ^u (offen, trifft bie ^irdje ber ^ortrurf noc^ nid)t,

\)a^ fie if)reu anfänglichen S3eftrebungen untren geworben fei.

tiefer ^ortonrf trifft bie ^ird)e erft öon ha an, wo fie bie

Ijeibnijc^en 5lnfc^anuugen öon ©claüerei, (Sclaüene^e, ©claüen-

eljrlofigfeit in-i^re eigene @prad)e unb ©efeggebuug einbringen

lieB, tüie ha^^ ber lateinifd^en ^irc^e befonber§ öom fünften

3al}rl)uubert au nadjgejagt Serben ntu§. W)n bamalS fomenig

tüie jemaB mar eö ber ^eruf ber ^irc^e, neue n)irt^jd^aftlid)e

Seljren ^u erfinben unb üorptragen. @ie ^atte genug haxan

p t^uu, in einer 3Selt, meldte ber gäulni| entgegenging, bie

(S^re unb bie ^flid)t ber 5lrbeit einjufdiärfen, ben Glauben

an bie üou jeber äußeren ßeben§lage unabhängige SSürbe

be» 9}Jenfd)en unb beg ®otte»!iubeg aufredet gu erl)alteu, bie

Siebe ju prebigen, meldEie bie gärten ber focialen @egenfä|e

nad) Gräften milbert, unb bie§ 5llleg innerhalb i^reg eigenen

©emeinlebeng ^ur praltifd^en Geltung gu bringen. SDie§

ift ber ^ir(^e am fi^öufteu gelungen, jo lange fie bie geäd^=

tete unb öerfolgte mar. 5lber rüljrenb menigfteng ift e§ §u

feljen , mie and) bann noc^ , alg bie ^ir(^e ^n äußerer

dJladji gelangte unb ^ngleic^ an innerer §err]c^aft über

i^re (Sjüeber jdimere ©inbu^e erlitt, ba^ 3beal d^riftlic^en

Sßanbelö innerljalb ber öor^anbenen gefellfdjaftlic^en gor-
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men in nic^t tüeuigen ^er^en unüerfürgt unb unentftellt

fortlebte unb mit einer au§ bem §ergen ftrömenben ^ereb=

famfeit ber entarteten cf)riftlid)en ©efelljc^aft üor klugen ge=

ftellt würbe.

2tnmerliun3en,

\) 9tuBer ber ^arfteHung in ber ^oliti! (I, 2—6 ed. Bekker p.

1252-55; c. 13 p. 1259; III, 5 p. 1278; VII, 9 p. 1328) finb bejon=

ber§ Ie:^rrei(^ bte (Sä^e in Etb. Nicom. VIII, 13 p. 1161: „f^reunbfd^att

befielet ni(^t im ^erpltnife §u ben leblofen fingen, ift aud) nicf)t gerecht;

ober anä) nic^t jn ^ferb ober Dc^§ ober gum ©claüen, fofern er (Sclaoe

ift. ®enn e§ beftefit feine ^emeinfamfeit; benn ber (Sciaöe ift ein be^

feelte§ SSerfgeug, ba§ SBerfgeug aber ein leblofer Sciaüe. ©ofern (Siner

alfo ein 8clat)e ift, beftet)t teine ^reunbfd)aft mit i^m, mot)I ober, fofern

€r 9Jienf(^ ift''. 5l(§ ob man eine§ ^^t)i(ofo^:^en ^^rennb fein möd^te, fo^

fern er -ipi^ilofo^jf! ift, nnb ni(f)t üietmetjr, fofern er Tlen\ä) unb gmar

tiefer liebensmürbige, bie logifc^e ©onfequens nidfit feiten o:pfernbe

mtn\ä) ift.

2) ^ft e§ ric!^tig, bie lex Petronia, h)eld)e felbft nod) ber re|)ubli!a=

ttifc^en 3^il^ angehört (9}Zarqiiarbt, 'Siöm. ©taatSüermaltung I, 494

5lnm. 3), ober „bie ha^u getjörigen ©enatsbefc^lüffe" (Digest. XLVIII,

8, 11 § 2) mit Tacit. anu. VI, 11 in ^erbinbung p bringen (9)Zar*

qnarbt, ^riöataltert^. I, 197 5(nm. 1221), fo fdjminbet üoöenbä jeber

©(^ein, al§ ob ber üon ©eneca (de benef. III, 22) bezeugte 9^ed)t§*

^uftanb eine erft ber neronifci^en 3^^^ ange^örige DZeuerung märe, mic

no(^ Söallon, bist, de l'esclav. III, 60 sq. e§ barfteHt.

^) lieber ha^ SSerpItni^ ©eneco'S gum (E^riftentfium !enne id)

ni(^t§ 33effere§ at§ bie m:§anblnng ton ^. 33. Sig^tfoot, (St. Paiü's

epistle to tbe Philippians 3. ed. p. 268—331). Db fd^on öor ©eneca
in ber ftoifd)en ©d^ule ä:§nli(^ über tk ©claüerei gerebet morben ift, er=

fc^eint fe^r fragU(^. 2)ie feit (5

o

tratet (Xenopb. memor. IV, 5) nic^t

anSgeftorbene Seigre üon ber moralifdien ©claöerei unb ^rei^eit; hai-

Urttieil über bie breiertei ©claöerei (Diog. L. VII, 122), ber öon ©eneca

(de benef. III, 22 cf. Cic. de oif. I, 13, 41) angeführte (Bpnidj bc§
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e^ri)fi^p: „^er 8doöc ift ein lebensiönglicfjcr XaQdö^ncv", ha^ aUt^

öcrbürgt n{rf)t§. ®ie fviöole dafuiftif be» ©toifer^ |)ccato (Cic. de

oif. III, 23, 89; Seil, de beiief. III, 18 cf. II, 21) beutet ouf'§ GJegen*

t^eil. SSenn ^:^{Io'§ ©d^rift „bafe jeber Sted^tf(^offene frei ift", beren

I
ßc^t^eit biirci^ SSebenfen moberner ^uben (®rä^, ©efcf). ber ^uben III,

680, 3. 9lufl.) fd^trerlirf) wirb erfc^üttert trerben, öom Xitel bi§ §um

3(^tu^fo^ in ftoifd^en f^ormen fii^ bemegt, fo ift bod^ hie ^raftif(i)e 2:en==

benj, bie warme 8eele be§ ©angen gan^ unb gar jübifi^ unb alttefta^

mentlid). SSgl. and^ de septen. § 7 seq. § 16; de spec. leg. § 7. ©in

Ba^ de sept. § 9 erinnert faft tüörtlid^ on ben tior:^in angeführten Slu§^

fprud^ be§ e^rt)fipp, ftammt aber in ber %t)at au§ 3. Wo']. 25, 40 f.

Öerabe in foIdf)em B^ifö^^nteni^ng be^^au^tet ^:^ito, ha^ 3^ito au§ bem

mofaifd^en öefe^ gefdE)ö^ft t)abt (quod omn. probus liber § 8).

*) ^ie 58emerfungen bon ?5- Oöcrbeif («Stubien pr ®efd^. ber

alten Äirc^e I, 225 f.) ^oben hk obige 3tu§fü^rung einer be!annten @e*

banfenreÜ^e nid^t üer!§inbern fönnen. 9^id)t nur bie „9(^oIogeten"
, fon*

bern jeber ^ufünftige @efcf)icf)tfc^reiber ber Sclaöerei im 9Htert!^um wirb

wie §. SSallon in feiner noc^ immer au^gejeid^neten Histoire de l'es-

clavage dans l'antiquite auf 6d)ritt unb Sritt hen 3ufammen!^ang ätt)i-

fc^en ber SntmicÜung ber (Sciaöerei unb ber ©d^ä^ung ber 5trbeit nad^*

jutreifen ^fiaben, wie bei ßJrie^en unb ;5itö^tt, 5lriftoteIe§ unb ^t)i(o,

fo bei ben (S^^^riften. ®a§ „Selbftarbeiten" unb „©id^felbftbebienen" l^aben

t>k ^irrf)en(et)rer bon je^^er bem (Sclatientuju§ gegenüber al§ ha^ SJlenfc^en^

mürbige geprebigt, unb inSbefonbere aud^ ha^ ^eifpiel be§ ^aulu§ ift

nidjt oergeffen morben. (Clem. AI. paed. III, 26 p. 268, Potter cf.

§ 63 p. 292 ; I, 98 p. 157 ; Cypr. ep. 14, 2 ; Chrysost. ed. Montfaucon,

III, 178 sq. IV, 289. X, 384 sq.). @§ ift l^ier nid^t ber Drt gu jeigeu,

ha\i €öerbec! in bem berechtigten ©egenfa^ gu einer noc^ fe^r üerbrei-

teten 58orfteKuug oon ber 3(uf^ebung ber Sctaberei burd^ ha^ (El^riften*

tt)um felbft boc^ wieber ein fd^iefeS 93itb giebt. ?lbgefet)n bon ben fe'^r

§af)(rei^en 9}JiBbeutungen be§ (Sinjelnen oermi^t man überaü bie redfjte

'JSürbigung ber X^atfac^e, ha^ bie ^ird^e ober richtiger bie ßingetgemeinbe

ber öorconftantiuifdEien ^eii eine ©ocietät öon ftarfer Drganifation mit

eigener Ö5erid^t»barteit unb im ^efi^ oon SJlitteln ber ^iScipIin War,

mit beren Wad}t über bie ©emüt^er bie Ö5efe^e feine» Staate^ fid) meffen

fönnen.

5) 33gt. 9i. 0. ^l^ering, @eift beg römifc^en 9ied)t§ II, 172 f.

3. Slufl.

^) Orig. c. Celsiim VI, 2.



186 2lnmcrTiungen. [46

7) 1. Stirn. 6, 2. 3SgL im Uebrigen M. 3,22-4, 1; ß^^ej. 6, 5-9;
Xit. 2, 9 f. 1. %m. 6, 1; 1. ^etr. 2, 18—25.

8) Ignat. ad Polyc. 4, 3 (cf. ad Rom. 4, 3). DöerbecE, @. 184

wirb tiefer ©teile nic^t gerecht, tüenn er, ftott bie Xfiatfod^e p betonen,

ba§ (SciQöen in ber !atf)oIijd)en ^irdie folc^e ^^orberung [teilten, an bie

©d^rift be§ §äretifer§ ©pip^aneS über bie @erecl)tigfeit erinnert, (8.

183), au§ beren grogmenten man gar nic^t fie^t, mie bie Seiire öon ber

urfljrünglid^en (^Ieic£):^eit ber äRenfc^en gerabe anc^ für bie ©clabenfrage

43ra!tifcl) gemad)t werben fott (Clem. ström. III, § 6 sqq.).

9) @o gnerft ^nftin ber SDiärt^rer (dial. 134): Sind) §um S3eften

ber ©claöen in ^irdie nnb ©t)nagoge ift e:§riftn§ U^ §ur (Stnnbe ein

Sciaöe. „®enn nad)bem SfJoa^ gweien feiner ©öline ba§ @efd)lecl)t be§

britten in (Sciaöerei gegeben I)otte, ift ie|t 6;:^riftu§ pr SSieber^^erftellung

SSeiber, fomo^^I berer, welche Stünber öon freien finb, al§ ber ©claöcn nnter

i^nen erfd^ienen, inbem er alle bie, Welche feine Gebote I)alten, gleii^er

@üter mürbigt, wie aud^ bem ^afob bie üon feinen freien grauen nnb

i)ie bon feinen ©clabinnen geborenen ^inber alle aU ©ö!^ne unb gleii^er

iäl^re t^eilliaftig galten"- SSä^^renb I)ier wenigftenS Iionptfac^lid} bie 5Iuf*

fiebnng ber Sebentung ber ©claüerei für ha^ religiöfe Seben betont wirb,

Qe^t ©^rt)foftomn§ weiter, inbem er Bei gleid)er B^^^üdfü^rung ber

©claöerei auf §am (tom. IV, 289. 660; X, 384; XI, 177) au§ ber

Jprincipietlen 5Iuf^ebung biefer Sünbenftrafe bnrd) ®^riftu§ bie ?^orbernng

:^erleitet, fid) fo wenig al§ möglic!^ bon ©claben bebienen gu laffen, ober

wenn er beliauptet, ha^ auf bem i^riftlidien SebenSgebiet bie ©claberei

tük ber 2;ob nic^t einmal meljr ben bloßen 9^amen, gefdimeige benn bie

tl)atfäc^lid)e SSebeutung be!§alte. 21el)nlid)e :pra!tifd^e Folgerungen unb

gorberungen ftnben fic^ bei Tregor bon 9Za§ian§ (or. 16 ed. Colon.

1690 p. 255 sq.). SSenn (£I)rt)foftomu§ mit ber ©claberei hk in i^olge

ber ©ünbe eingetretene ^ned)tung be§ SßeibeS unter ben SlKann (lY,

290. 659) unb aB britte f^orm ber ©claberei ben bnrd) 9Hmrob begrün*

httm S)ef^oti§mu§ (lY, 292 cf. p. 661) äufammenftellt, fo leuchtet bor

Slßem ein, wie wenig er bie ©claberei mit ber bor ber (Sünbe geftifteten

€:^e auf gleid)e Sinie ftellt, aber auc^ nic^t mit bem ©taat fd)Ied)ttüeg,

fonbern nur mit bem wirtlichen ©taat, ber abfoluten HJlonardne.

^^) ©0 I)at f(^on bie alte S^trc^e 1. ^or. 7, 39 berftanben. ^laii) ber

SInbeutung hd ^gnatiu§ (ad Pol. Y, 2) ^aben wir bie au§fül)rlic^e 5In=

wenbung bei Tertull. ad iixor. II, 1 sqq.

") diejenige 5Iu§Iegung bon 1. ^ox. 7, 21, meiere tt)al}rfc!^einlic^ ^\u

erft e^r^foftomuS (tom. X, 164; lY, 666; XI, 774) ber richtigen, bie er

auc^ fennt, gegenübergefteüt :^at, ^at nid)t nur ben 5Iu§brud, fonbern
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tjor Gittern ben 3wiötnmenl)ang gegen fid). SSgt. ber |)auptjac^e naä) |)of^

mann, 9J. X. II, 2 (2. 5(ufl.), 149 ff.

12) ^^gt. m. So. über ^gnatiu§ öon 5(ntiocl^ien S. 333 unb §arnac!

5U Herrn, mand. YIII, 10; sim. I, 8. 2)er Slbfc^nitt in d'Allard, les

esclaves chretiens (2. edit.) p. 321—352 gehört gu ben befferen btefeä

freiließ fe^r mangeU}aften äSer!».

13) Sa^in fonn man e» ntd^t red^nen, Wenn auci^ ^rrfiente^^rer bie

bemoralifirenbe 2öir!ung ber 8claöerei aner!ennen unb getegentti(^ hC'

zeugen, ha^ bie ©claüen nteift ntc^t üiet taugen. Unöerftänbüd) ift e§,

loie Oöerbed ©. 186 bei S^ertuUian (apolog. 27. ad uxor. II, 8) antue

^^(nic^ouungen öon ber Sciaöerei finben lüitt. (Selbft bem fpäten 8alüian
gejdjiel^t bittere« Unrecf)t, ttjenn man iljm ol^ne ©ommentar nadifagt, ha^

er jelbft hk etielidje $8erbinbung mit ©claöinnen für eine fonberlidje Un*

loürbigfeit ertläre (Düerbed S. 204-
f.). (£» l^anbelt fid^ ja um fd)am*

lofe S^ielmeiberei (de gubern. IV, 5. Migne 53, 76; cf. c. 6 col. 77;

A^II, 3 sq. col. 132 sq.), beren SSerurt^eilung baburd) atterbingS fe^^r

tüirtfam öerftörft wirb, ba^ bie gaüiidjen 9JJagnaten fid) nic^t fd)euen,

biefe SSerljältniffe al§ ßfien §u begeidjnen, unb baf] bie rechtmäßigen Gat-

tinnen unb §au§^errinnen baburd) unter i^re 3Jlägbe erniebrigt tüerben.

1*) @§ mag fein, bafj ^^aulu§ 1. Xim. 1, 10 unter bem „9JZenfd^en^

bieb", meld)en er unter bie örgften 33erbred^er rechnet, nid}t ben einfadE)en

Sclaöen^änbler, fonbern, mie bie ^ulgata überfe^t, ben aud) öon ben

2toat§geje^en öerfolgten plagiarius öerftet)t; unb mit Üied)t erinnert

€öerbed 8. 182, ha]^ ber 5lu§brijd „Seelen ber mm\d)tn" Dff. ^o^.

18, 13, hjelc^er un§ mie eine SSerurtl^eilung be§ ©ctaöenl^anbet» !tingt,

megen feiner §er!unft au§ §efe!. 27, 13 ha^ nidjt befagt.

1=) Canon, apost. 81 (al. 82). SSeld^e Steffe d'Allard (p. 238 n. 2)

bei feinem falfc^en ßitat const. ap. YIII, 73 im Sinne getrabt :^at, finbe

ic^ nid^t. — i^ippolt)tug mad^t M atter 33itter!eit feine« ^erid)t§ über

bie Saufba^n be» ^^attiftu« biefem haxau^- feinen SSornjurf, ha^ er Qda'oi^

war, e^e er 93ifd)of mürbe; unb bo^ I)alte biefer nid)t anberS anfgefiört,

Sclaöe gu fein, al§ burd) hu $8erurtf}eitung jur Strafarbeit auf Sarbi^

nien unb nad)foIgenbe !aiferlid)e ^egnabigung. e^ür ha^ 4. ^a^r^unbert

beweifen Cyrill. catecli. XVII, 35; Hieron. ep. 82, 6 (Vallarsi I, 516

Ouartau^g.) unb ber in Gregor. Naz. ep. 28 (ed. Col. p. 800 sq.) be^

iproc^ene, im Basil. ep. 115 (ed. Paris. 1730, III, 207 sq.) öorouSgefe^te

fyall. äöenn hk Si)nobe öon ©(öira (can. 80) öerfügt, ha^ greigelaffenc,

beren e^emolige Ferren unb nunmehrige Patrone im §eibent:^um öer*

f)arren, nid)t 2)iafonen werben tonnen, fo tiegt Darin, ta'^ bamal§ g(eidf)e

""Xbtjängigfeit öon einem c^riftlic^en ^atron !ein ^inbernifs be§ (Eintritt»
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in*§ gelftltc^e 5tmt mar. ^ie 3lenberung ber 9lnjc^auung geigt ber 73.

Nation ber ©tinobe öon ^^otebo öon 633.

16) 'änä) in ^jraet fcfieint ber So^^narbeiter (2. 9Rof. 12, 44; 22, 14;

3. m. 22, 10; 25, 6. 40; äJJatt^. 20, 1 ff. ^ofob. 5, 4) nie |)aug^ unb

Xifc^genoffe be§ §errn gemefen gn fein, ^ur unter biefer SSorou§fe^ung

begreift ficf) bie SOiotiüirung ber tägtic!^en Stu^gafitung be§ Sof)ne§ 5. äRof.

24, 14
f. ögt. 3. mo\. 19, 13. SrnbrerfeitS finb bie 2)ontefti!en ftet§

©ctaöen {mati^. 24, 45 ff. £uc. 16, 13; 17, 7 ff. ST^Joftetg. 10, 7; 1.

^etr. 2, 18). ^n ber grie(f)ifc£)^ri3mifd^en 3öelt finb bie Se^rer ber ^t)i^

lofo^'^ie, ©rammati! u. bergt., njelc^e fid) an öornel^me |)äufer üermie*

t^en (Lucian, de merc. conduct. 4) 5lu§na^men, meiere bie Siegel be=

ftätigen.
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Kollegen! Kommilitonen!

Hochansehnliche Versammlung!

W enn einem Theologen die Aufgabe gestellt ist,

bei einem Anlass wie der heutige im Kreise der Kol-

legen aller Fakultäten und vor Zuhörern verschieden-

artigsten Berufs über einen Gegenstand zu reden, wel-

cher dem Gebiet seiner besonderen Arbeit angehört

und doch auch die Teilnahme aller Anwesenden in An-

spruch nehmen dürfte, so wird er sich lebhafter als

sonst der eigenartigen Stellung bewusst, welche gerade

er mit seiner Arbeit im Ganzen der wissenschaftlichen

Bestrebungen einnimmt. Einerseits fühlt der Theolog

sich vereinsamt ; denn das Christentum, welches als ge-

schichtliche Erscheinung und als bleibende Wahrheit zu

begreifen seine Aufgabe ist, ist längst nicht mehr, wie

es ehedem war, der Gemeinglaube der Gelehrtenrepub-

lik. Andrerseits bringt den Theologen seine Aufgabe

in so mannigfaltige Berührung mit Gebieten des Wissens,

deren Bearbeitung zunächst anderen obliegt, dass er

Gefahr läuft, überall zu Hause sein zu sollen und nir-

gends sich zu Hause zu fühlen. Fassen wir nur die

historischen Zweige der Theologie ins Auge, welche

mir persönlich mehr am Herzen und auf dem Gewissen
I*



liegen, als das System, so ist das Christentum mit

seiner alttestamentlichen Vorgeschichte und seiner bis

in die Gegenwart reichenden Fortentwickelung dermassen

in die allgemeine Geschichte der Menschheit verflochten,

dass der Theolog gar nicht umhin kann, sich manch-

mal recht tief auf Forschungen einzulassen, welche nie-

mand zur Theologie rechnen wird. Versucht er auch

dort auf eigenen Füssen zu stehen, so ist der Vorwurf

des Dilettantismus kaum zu vermeiden. Dazu kommt
der noch peinlichere Verdacht der Voreingenommen-

heit, welche mit dem inneren Anteil des Theologen

an gewissen Thatsachen der Geschichte unlösbar ver-

bunden zu sein scheint. Daran wird nicht viel zu än-

dern sein; denn in vielen und wichtigen Fällen genügt

es uns nun einmal nicht, bei den zunftmässigen Bear-

beitern angrenzender Arbeitsfelder eine Anleihe zu

machen. Abgesehen von der Fehlsamkeit und Unfertig-

keit aller menschlichen Forschung ist es auch gar nicht

zu verwundern, dass vom Standpunkte der Geschichte

des Christentums sich Fragen ergeben, auf welche die

nichttheologische Forschung bisher kaum eine Antwort

gesucht, geschweige denn gefunden hat. Das erfährt

man z. B., wenn man sich von den sprachlichen und

ethnographischen Verhältnissen, unter welchen das

Christentum während der ersten Jahrhunderte seines

Bestandes sich verbreitet hat, ein richtigeres und lebens-

volleres Bild verschaffen will, als dasjenige, welches wir

durch den in der Jugend genossenen philologischen

und historischen Unterricht empfangen haben. Ahn-

liches gilt von der Geschichte der Religionen und re-

ligiösen Ideen, mit welchen das Christentum zur Zeit

seiner ersten Entwickelung und Ausbreitung sich be-



rührt und auseinanderzusetzen gehabt hat. Unsere
!=.'

Theologie ist nicht allgemeine Wissenschaft von der

Religion. Aber schon der Anspruch der Gemeingiltig-

keit für die ganze Menschheit, welchen Jesus und seine

Verehrer für ihn und seine Sache erhoben haben,

musste von jeher den Trieb wecken, die Religions-

ideen , welche das vordringende Christentum herr-

schend fand, auf ihr Verhältnis zu demselben anzusehen.

Seit dem Tage, an welchem Jesus mit dem Weib von

Sychar über den Gegensatz der jüdischen und der

samaritischen Gottesverehrung sprach, und seit dem
anderen Tag, an welchem Paulus auf dem Areopag bei

aller Schärfe der Kritik anerkannt hat, dass auch der

Polytheismus noch Religion sei und dass auch der

heidnische Altar- und Tempeldienst noch eine Bezie-

hung zu der unerkannten Gottheit habe, haben solche

Betrachtungen nicht aufgehört. Das eben erst aus

dem Judentum hervorgegangene Christentum machte

bei seinem Eintritt in die bunte Welt griechisch-römi-

scher Kultur ähnliche Erfahrungen wie das Judentum

der alexandrinischen Zeit. Die Juden, welche damals

zuerst in den Strom der hellenischen Geisteswelt

eintraten , erstaunten, als sie wahrnahmen, dass das

griechische Heidentum noch etwas anderes sei, als eine

verabscheuungswürdige Abgötterei. Sie bemerkten, dass

griechische Dichter und Philosophen, nur mit etwas

anderen Worten, Ähnliches wie Moses und die Pro-

pheten gelehrt hatten. Das Bedürfnis, diese Beobach-

tung zu erklären, befriedigte schon im 2. Jahrhundert

vor Christus der Jude Aristobul durch die kühne Be-

hauptung, dass Pythagoras und Plato, dass Homer und

Hesiod aus dem Alten Testament geschöpft haben.



— 6 —
Andere vermehrten die heidnischen Zeugnisse für die

Wahrheiten der geoffenbarten Religion durch umfang-

reiche Fälschungen. Dieser Unfug ist von den Juden

zu den Christen übergegangen. Nachdem der Kirchen-

lehrer Tertullian bemerkt hatte : „Seneca ist oftmals auf

unserer Seite", verging nicht viel mehr als ein Jahr-

hundert, bis von einem Christen ein Briefwechsel zwi-

schen Seneca und dem Apostel Paulus erdichtet wurde.

Und schon lange vorher haben Christen nach jüdischem

Vorgang der heidnischen Sibylle die kräftigsten Zeug-

nisse für ihren eigenen Glauben in den Mund gelegt.

Wir verurteilen dieses unlautere Mittel, wodurch jüdi-

sche und christliche Apologetik der Geschichte der re-

ligiösen Ideen glaubte nachhelfen zu dürfen. Wir

lächeln über jene phantastische Erklärung, welche

alexandrinische Juden den wirklichen Thatsachen ge-

geben haben, und vielleicht nicht weniger über andere,

zwar minder äusserliche, aber um so geheimnisvollere

Erklärungsversuche der Kirchenväter. Das Problem

jedoch ist geblieben, und es wird da unumgänglich, wo
wir gleichzeitig in heidnischen und in christlichen Krei-

sen verwandten Anschauungen und merkwürdig ähnlich

klingenden Aussagen begegnen, ohne dass wir sofort

einen äusserlich nachweisbaren Zusammenhang ent-

decken. In früheren Zeiten überwog die Neigung, christ-

lich klingende Äusserungen von Heiden der Kaiserzeit

auf einen Einfluss des Christentums zurückzuführen. In

der Gegenwart zeigt sich wieder einmal, wie vereinzelt

schon im 17. und 18. Jahrhundert bei Theologen und

Philologen eine starke Neigung, solches, was man für

ursprünglich christlich hielt, theologische Lehren, ge-

schichtliche Überlieferungen, kirchliche Institutionen aus



Aneignung heidnischer Ideen zu erklären. Selbst Denk-

mäler, deren christlicher Ursprung den gewiegtesten

Archäologen über allem Zweifel stand, werden heute

unter vielseitigem Beifall für heidnisch erklärt.

Es gibt allerdings zweideutige Erscheinungen im

Leben wie in der Litteratur des zweiten und des dritten

Jahrhunderts. Die alte Kirche selbst zeigt sich unsicher

in der Beurteilung des religiösen Charakters mancher

Schriftstücke. Eine Spruchsammlung, welche schon

dem Origenes bekannt war, welche aber erst neuer-

dings im griechischen Original bekannt geworden ist,

wurde von Hieronymus für das Werk eines Pythago-

räers Sextus, von seinem Zeitgenossen Rufinus auf

Grund einer bereits älteren Überlieferung für das Werk
eines römischen Bischofs Sixtus erklärt. Heute ent-

halten sich die Klügsten noch eines entschiedenen Ur-

teils über den Ursprung der Sammlung. Es gibt in

jener Zeit auch wirkliche Mischungen von Heidnischem,

Jüdischem und Christlichem, teils gröberer, teils feinerer

Art. Schwieriger noch als über den heidnischen und

christlichen Ursprung ganzer Schriften und Denkmäler

ist es, über die Herkunft einzelner Gedanken und

grösserer Gedankenreihen zu urteilen, welche in jener

gährungsvollen Zeit über die Schranken der religiösen

Gemeinschaft hinweg hin und her zu fluten scheinen.

Bei den Versuchen, auf diesem schlüpfrigen Boden

festen Fuss zu fassen, scheinen mir zwei sehr bekannte

Thatsachen manchmal nicht die gebührende Berück-

sichtigung gefunden zu haben. Vieles, was uns zunächst

als christlich bekannt ist, ist doch auch jüdisch und

schon alttestamentlich. Wenn es unveranlasst ist, heid-

nische Einflüsse da wittern zu wollen, wo das Alte
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Testament oder das echte Judentum der Zeit Jesu als

der Boden nachzuweisen ist, welchem christliche Ge-

danken und kirchliche Sitten entsprossen sind , so ist

es nicht minder verkehrt, sofort einen Einfluss des

Christentums anzunehmen, wo immer uns bei Heiden

Verwandtes begegnet. Denn , schon vor Entstehung

der Kirche hat das Judentum nicht nur Einflüsse von

Seiten der griechischen Kultur erfahren, sondern auch

eine weit und tief reichende Wirkung über die Grenzen

der jüdischen Nation hinaus ausgeübt. Bekannt sind

die Klagen der Römer über das Eindringen jüdischer

Sitte in alle Schichten der Gesellschaft. Seinem Zorn

hierüber hat Seneca in dem Worte Luft gemacht : „Die

Besiegten haben den Siegern Gesetze gegeben". Es

war aber sehr oberflächlich und ungerecht geurteiit,

wenn Seneca wie andere vor ihm und nach ihm hierin

nur eine verstandlose Herübernahme fremdländischer

Lebensformen erblickten. Die Heiden, welche überall

im römischen Reiche in beträchtlicher Menge die jüdi-

schen Gottesdienste besuchten, ohne darum förmlich

zum Judentum überzutreten, suchten in den Synagogen

doch wohl das, was dort den Mittelpunkt der Vereini-

gung bildete; sie lauschten dem Worte des Gesetzes

und der Propheten. Aber auch über diesen Kreis der

„gottesfürchtigen" Heiden hinaus hat das Judentum

schon vor dem Beginn der christlichen Predigt auf

weiter blickende und tiefer angelegte Geister einen be-

deutenden Eindruck gemacht. Ein merkwürdiger Be-

leg dafür ist das Urteil des Geographen Strabo über

die ursprüngliche Religion der Juden und deren spätere

Entwickelung und Entartung.

Eine zweite, wie mir scheint, oft nicht genügend



gewürdigte Thatsache ist, dass schon im zweiten Jahr-

hundert christliche Litteratur von nicht wenigen Heiden

eeiesen worden ist. Mehr als ein christlicher Schriftsteller

jener Zeit hat bekannt, dass er hauptsächlich eigener

Lesung der heiligen Schriften der Kirche seine Bekehrung

verdanke ^). Als Heiden also haben diese die Bibel

studiert. x\ber selbstverständlich hat diese Beschäftigung

nicht immer die Bekehrung zur Folge gehabt. Nach

Mitte des zweiten Jahrhunderts hat der Heide Celsus

nicht ohne mancherlei Kenntnis christlicher und jüdi-

scher Litteratur in seinem „wahren Wort" eine bittere

Kritik am Christentum geübt; und ohne die Voraus-

setzung irgend welcher Kunde von christlichen Schriften

wird der Spott, dessen eben damals Lucian das Christen-

tum wert gehalten hat, im einzelnen nicht zu verstehen

sein. Etwa gleichzeitig mit Celsus und Lucian hat der

Philosoph Numenius von Apamea^) das berühmte Wort

gewagt: „Was ist Plato anders als ein attisch redender

Moses"! Es fiel dem Mann nicht ein, ein Jude oder

Christ zu werden ; aber er sprach von Moses als einem

Propheten und einem durch die Kraft seines Gebetes

wunderthätigen Mann; alttestamentliche Erzählungen

und Sprüche und auch eine evangelische Geschichte,

diese jedoch ohne den Namen Jesu zu nennen, hat er

allegorisch ausgelegt. Diese am Tage liegenden Bei-

spiele verschiedenartigster Einwirkung der biblischen

und kirchlichen Litteratur auf gebildete Heiden reichen

nicht aus, feste Regeln darüber aufzustellen, woran

solche Einwirkungen zu erkennen seien, und von wel-

chem Zeitpunkt an solche stattgefunden haben. Jeder

einzelne Fall, in welchem die Frage sich aufdrängt,

bedarf besonderer Untersuchung.
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Unter den Gesichtspunkten, welche ich hiermit an-

gedeutet »haben wollte, sind die Betrachtungen entstan-

den, für welche ich mir jetzt ein geneigtes Gehör er-

bitte. Über den Stoiker Epiktet und sein Ver-
hältnis zum Christentum wollte ich reden.

Epiktet gehört nicht zu den bahnbrechenden

Geistern ; eine neue Schule hat er nicht gegründet. Er hat

auch nicht durch sorgfältigen Ausbau der von andern

gelegten Grundlagen einen Fortschritt des wissenschaft-

lichen Verfahrens herbeigeführt. Der neueste Bearbeiter

seiner Ethik bemerkt zwar, es „imponiere vor allem die

grossartige Einheitlichkeit und Geschlossenheit seines

Gedankensystems" ^). Ich glaube aber, es liesse sich

leichter das Urteil rechtfertigen, dass die Selbstwider-

sprüche, in welche die stoische Lehre schon vor ihm
sich verwickelt hatte, bei Epiktet verschärft uns entgegen-

treten, und zwar nicht wegen eines Mangels an for-

malem Denkvermögen, sondern weil er sich der Wahr-
heit von Ideen, welche ihm nicht aus der stoischen

Philosophie, zu der er sich bekannte, sondern aus an-

deren Quellen und nicht zum wenigsten aus einer reichen

Lebenserfahrung zugeflossen sind, nicht hat verschliessen

können. Epiktet verdankt seinen grossen Einfluss auf

die Mitwelt und auf die Nachwelt bis zur Gegenwart

auch nicht einer glänzenden Darstellung seiner Gedanken.

Schriftsteller war er überhaupt nicht. Was wir von ihm

besitzen, sind Aufzeichnungen seines Schülers Arrian.

Zunächst nur für seinen eigenen Gebrauch, ohne die

Absicht einer Veröffentlichung hat dieser die Vorträge

seines Lehrers niedergeschrieben und hat erst nach-

träglich, nachdem diese Aufzeichnungen ohne sein Wollen

und W'issen unter die Leute gekommen, eine förmliche
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Ausgabe derselben veranstaltet. Arrian thut das mit

der Erklärung, es liege ihm nicht viel daran, ob je-

mand die Darstellung mangelhaft finde; dem Epiktet

selbst würde gar nichts daran gelegen haben, denn sein

einziger Zweck sei gewesen, die Gesinnung seiner Zu-

hörer zu bessern. Er hat seinen Studenten nicht sauber

ausgearbeitete Kollegienhefte vorgetragen, sondern in

freier, vielfach durch den Augenblick eingegebener Rede

hat er vor allem ihre Herzen und Gewissen zu treffen

gesucht ^). Aber gerade die ungekünstelte Rede des

Mannes hat ihm in den verschiedensten Lebenskreisen

und Zeitaltern ungewöhnlich vieler Herzen gewonnen.

Origenes nennt ihn im Gegensatz zu Plato mit seiner

wunderschönen und gefeilten Sprache als Beispiel der-,

jenigen Schriftsteller, welche sich einer schHchten, aber

wirksamen und die Menge packenden Lehrart bedient

haben. Daher finde man den Plato nur in den Händen

der Philologen, Epiktet dagegen werde von gewöhn-

lichen Leuten, bewundert, welche einen Trieb in sich

fühlen, gefördert zu werden, und welche die Besserung

spüren, die Epiktets Reden ihnen bringen ^). Aber auch

der Philosoph auf dem Kaiserthron, Marc Aurel, weiss

es dankbar zu rühmen, dass einer seiner Lehrer ihn

mit den Vorträgen Epiktets bekannt gemacht und ihm

ein Exemplar derselben geschenkt habe. Der Arzt

Galenus, welcher nicht zur Schule Epiktets gehörte, hat

ihn in einer besonderen Schrift gegen die Angriffe eines

philosophischen Litteraten verteidigt. „Den Grössten

der Stoiker, den ehrwürdigen Greis" nannten ihn jün-

gere Zeitgenossen, welche ihm wenig geistesverwandt

waren '^). Wie ein Heiliger ist er verehrt worden, und

auch der Reliquiendienst ist nicht ausgeblieben. Nicht
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gar lange nach seinem Tode hat einer 3000 Drachmen

für die irdene Lampe gezahlt, bei welcher Epiktet zu

studieren pflegte, nachdem ihm die eiserne gestohlen

worden war, die er früher gebrauchte. An einer Felsen-

wand in Pisidien wurde vor einigen Jahren eine In-

schrift in griechischen Versen gefunden, welche mit

dem Wunsche schliesst, dass doch wieder einmal ein

Mann wie Epiktet geboren würde, „ein grosser Segen

und eine grosse Freude" für alle nach wahrer Freiheit

dürstenden Seelen '^). Was man in Epiktet verehrt hat»

ist der Mensch, der sich aus der unwürdigsten Lebens-

lage zu edelster Gesinnung emporgerungen hat; das

ist der Mann, der mitten in einer Welt des Kampfs um
Macht, Reichtum und Genuss und in einer Welt der

Spitzfindigkeiten und der Phrasen schlicht und ernst

auf die höchsten sittlichen Ziele gerichtet blieb; es ist

der Lehrer, der bis zum letzten Atemzug nur seinem

Beruf gelebt hat.

Epiktet wurde um die Mitte des l. Jahrhunderts

als Sohn einer Sklavin und somit als Sklave in der

phrygischen Stadt Hierapolis geboren. Ob sein Vater

zugleich sein Herr war, und was seinen ersten Herrn

bewogen hat, sich seiner durch Verkauf zu entledigen,

wissen wir nicht. Noch in jungen Jahren kam er in

den Besitz eines gewissen Epaphroditus in Rom, eines

P'reigelassenen und ehemaligen Kabinetssekretärs Neros,

welcher nachmals unter Domitian hingerichtet wurde ^).

Wenn man der Angabe eines jüngeren Zeitgenossen

trauen darf, wonach das lahme Bein, womit Epiktet

sich' durchs Leben geschleppt hat, Folge einer Anwen-

dung der Folter von selten seines Herrn gewesen ist ^),

so ist doch wahrscheinlich nicht diesem Epaphroditus^
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sondern einem früheren Besitzer des phrygischen Sklaven

die Schuld daran beizumessen. Epaphroditus muss die

geistige Begabung seines Sklaven zu würdigen gev^usst

haben, wenn er es zuliess, dass ein ausgezeichneter Leh-

rer, Musonius Rufus, ihn noch als Sklaven in die stoische

Philosophie einführte. Er hat ihm auch die Freiheit

geschenkt, in welcher wir Epiktet als Lehrer der Philo-

sophie thätig sehen, zuerst in Rom, später, nachdem er

mit anderen Philosophen durch Kaiser Domitian von

dort verbannt worden war, und bis an sein spätes

Lebensende zu Nikopolis in Epirus. In die Zwischen-

zeit fällt ein Aufenthalt in Athen ^^). Die Stadt des

Sokrates zog auch ihn an, vermochte ihn aber nicht

zu fesseln. Er spottet über die Leute, welche meinen,

nur in Athen ein der Philosophie geweihtes Leben

führen zu können. Noch weniger zog es ihn nach

Rom zurück, auch nachdem die Philosophie, die er ver-

trat, dort aufgehört hatte, für illoyal und gottlos zu

gelten. Es fehlte ihm nicht an Beziehungen zu den höch-

sten Schichten der dortigen Gesellschaft. Aber was

dort für ihn zu gewinnen war, eine gründliche Erfahrung

der Höhen und Tiefen menschlichen Lebens, das hatte

er gewonnen , ehe er in Nikopolis die Vorträge hielt,

von welchen uns ein unvollständiges, aber anscheinend

sehr treues Bild geblieben ist. Er zog die reizlose

Hafenstadt mit ihren dürftigen Wohnungen, ihren mangel-

haften Badeeinrichtungen und häufigen Erdbeben der

glänzenden Hauptstadt vor. Er würde Erlangen vor

München oder Berlin den Vorzug gegeben haben. Auch
in Nikopolis fehlte es ihm nicht an weitreichender Wirk-

samkeit. Vornehme Römer führten ihm ihre Söhne zu.

Selbst Kaiser Hadrian hat wahrscheinlich dort auf einer
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seiner Reisen dem hochbejahrten Philosophen die Auf-

merksamkeiten erwiesen, von welchen uns berichtet wdrd.

Epiktet war ein Stoiker und wollte nichts anderes

sein. Die Grundlehren dieser Schule setzt er überall

als selbstverständlich voraus ; ihre grossen Meister nennt

er stets nur mit Ehrerbietung. Es erscheint ihm unwürdig,

dass man dem Triptolemus, welcher die Menschen den
Acker- und Weinbau gelehrt, Tempel und Altäre er-

richtet habe, und dass man dagegen Gott nicht anbete

und danke für das, was er der Menschheit durch Chry-

sippus geschenkt, der die Wahrheit vom rechten Leben
entdeckt und allen Menschen kundgegeben habe (I, 4,

29 ff.). Aber selbst auf dem Gebiet der logischen

Theorie will er von einer einseitigen Betonung der

stoischen Auktoritäten nichts wissen. „Wer sagt das?"

fragt er einmal, „etwa nur Chrysippus und Zeno und

Kleanthes? sagt das nicht auch Antisthenes? sagt das

nicht schon Sokrates" (I, 17, 11)? Vollends, wo es gilt

das verwirklichte Ideal als Musterbild aufzuzeigen, greift

er über die Anfänge der Stoa zurück und nennt regel-

mässig den Sokrates und mit noch grösserer Bewunde-

rung den Diogenes. Der Stoiker als solcher ist ein

Nacheiferer dieser beiden Männer (III, 24, 40), und das

Höchste, was der Mensch erreichen kann, heisst nicht

Stoicismus, sondern Kynismus (III, 22). Diese Zurück-

stellung der Meister der eigenen Schule hinter die

früheren Heroen des philosophischen Lebens hängt mit

der überwiegend praktischen Richtung all' seines Leh-

rens zusammen ^^). Epiktet wird nicht müde, seinen

Zuhörern die Wertlosigkeit der bloss theoretischen Be-

schäftigung mit der Philosophie und den Schriften der

Philosophen einzuschärfen. Besser wäre es, alles in
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dieser Richtung Erlernte wieder zu verlernen und von

vorne anzufangen, als im Leben die Grundsätze zu ver-

leugnen, deren Richtigkeit man anerkennt (II, 17, 27).

Epiktet schont in dieser Beziehung die Lehrer sowenig

als die Schüler, auch nicht die Lehrer der eigenen

Schule, deren kleine, von Natur nur zollgrosse Seele

durch ein schmeichlerisches Lob zur Grösse von zwei

Ellen anschwillt (III, 2, 10); die einherstolzieren, als ob

sie einen Bratspiess verschluckt hätten (I, 21, 3); die

nicht bedenken , dass die Studierenden Heimat und

Elternhaus nicht verlassen haben, um einige scharfsinnige

Auslegungen stoischer Schriften zu hören, sondern um mit

einer Wegzehrung fürs Leben heimzukehren, welche sie

in stand setzt, die Wechselfälle des Schicksals würdig zu

tragen. Eine heilige Sache ist das Lehramt ; ohne Gott als

Führer kann's nicht gelingen (III, 21, 8 ff.). Der Hörsaal

des Philosophen ist eine Heilanstalt, in der man sich

nicht vergnügen, sondern von seinen Gebrechen heilen

lassen soll, was ohne Schmerzen nicht abgeht (III, 21,

20; 23, 30). Nur dann erfüllt auch die einzelne Vor-

lesung ihren Zweck, wenn der Zuhörer beim Hinaus-

gehen sagt: „Trefflich hat mich der Philosoph gefasst;

dies oder das darf ich. nicht mehr thun" (III, 23, 37). Nach
diesen Grundsätzen hat Epiktet auch gehandelt. Als

ein Zuhörer, dessen unsittliches Leben stadtbekannt

war, während einer Vorlesung über das Thema, dass

der Mensch zur Treue geschaffen sei, in den Hörsaal

eintritt, gibt Epiktet seinem Vortrag sofort eine Wendung
auf das Gebiet, auf welchem jener Mensch die Treue

verletzt hatte, und stellt ihm in flammender Entrüstung

und mit unbarmherziger Deutlichkeit die ganze Nichts-

würdigkeit seines Daseins vor Augen (II, 4). Aber
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auch ohne solche besondere Veranlassung zeigt er sich

stets als den ernsten Seelsorger seiner Zuhörer, der es

darauf ankommen lässt, dass man ihn einen lieblosen

Greis nenne (II, 17, 37). Er predigt nicht nur be-

ständig, dass der Anfang wahrer Philosophie und da-

mit des persönlichen Heils das Ablegen des Wissens-

dünkels und die Erkenntnis der eigenen sittlichen Ohn-

macht sei^^); er weiss auch beweglich zu klagen über

die Vergeblichkeit seiner Bemühungen. In der Schule

sind alle munter und zungenfertig; kommt's auf die

Probe des Lebens an, so sieht man nur Schiffbrüchige

(II, 16, 20). Im Leben sind die vermeintlichen Stoiker

grösstenteils Epikuräer oder schwächliche Peripatetiker.

„Zeigt mir einen Stoiker, wenn ihr einen habt, zeigt

mir einen, der nach den Grundsätzen, die er im Munde

führt, gestaltet ist, der in Krankheit, Gefahr, Tod und

Schande glücklich ist. Mich verlangt, bei den Göttern,

einen Stoiker zu sehen. Könnt ihr mir keinen zeigen, der

bereits ausgestaltet ist, so zeigt mir doch einen, der

in der Bildung begriffen ist, der diesem Ziele sich zu-

geneigt hat. Thut mir die Wohlthat an, missgönnt mir

altem Manne nicht, dies Schauspiel zu sehen, das ich

bisher noch nicht gesehen habe. Zeige mir einer von

euch eine Menschenseele, die mit Gott gleichgesinnt

sein will, einen Menschen, der begehrt, aus einem Men-

schen ein Gott zu werden, und in diesem toten Leibe

über die Gemeinschaft mit Zeus nachsinnt. Zeigt mir

einen; doch ihr habt keinen ^•^)." Diese schmerzliche

Erfahrung scheint den Philosophen jedoch nicht zu

entmutigen. Immer wieder dringt er mit der herzbe-

wegenden Wärme eines Apostels oder Propheten auf

den einen entscheidenden Entschluss, welcher aus der

V.
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Knechtschaft zur Freiheit führt ^^). Der Entschluss ist

eross. Es cfilt sich loszureissen von den herkömmlichen

Urteilen über das, was ein Gut und ein Glück sei. Es

gilt thatsächlich zu verzichten auf die irdischen Dinge;

es gilt auch zu brechen mit den alten Freunden, wenn

man ein andrer Mensch geworden ist und bleiben will.

Es gehört ein Mut der Verzweiflung dazu. Aber der

Wahl ist nicht auszuweichen
;
jeder Aufschub von heute

aufmorgen ist mindestens unvernünftig. Und im Grunde

ist der Entschluss auch nicht schwer. „Wenn du willst,

bist du frei" (I, 17, 28). „Nichts ist leichter zu leiten,

als die menschliche Seele. Du musst wollen, so ist es

geschehen, so ist die Seele in Ordnung gebracht; und

wiederum, du brauchst nur einzuschlafen, so ist sie ver-

loren; denn von innen kommt Heil und Verderben.

Strebst du nach anderen Dingen, so kann auch ein

Gott dich nicht erretten" (IV, 9, 16— 18). Epiktet fragt

wohl nach der Ursache des mangelnden Erfolgs seiner

beglückenden Lehre und antwortet: „Entweder liegt's

an mir, oder an euch, oder an der Natur der Sache.

Aber die Sache ist möglich und liegt ausschliesslich in

unserer Macht. So bleibt nur übrig, dass es entweder

an mir, oder an euch, oder, was das Richtigere ist, an

uns beiden liegt." Aber daraus folgt ihm nur die Mah-

nung: „Lassen wir das Bisherige fahren; fangen wir

nur an! Glaubt mir, und ihr w^erdet sehen" (II, 19,

29—34).

W'as aber ist es, was die Schüler ihm zunächst

glauben sollen, um es dann als das Heil zu erfahren

und zu erkennen? Es ist vor allem und immer wieder

das Eine: In des Menschen Macht ist sein Begehren

und Wollen, sein Urteilen und sein Handeln gestellt;

2
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alles andere, die ganze Natur mit Einschluss des eigenen

Leibes, der Weltlauf im Kleinsten wie im Grössten steht

nicht in des Menschen Macht. Wer das erkennt, wird

sein Glück nicht abhängig machen von den Dingen, über

die er keine Macht hat, sondern wird es finden in der

Entwickelung und Bethätigung der zur Natur des Men-

schen gehörigen Willensfreiheit. Statt vergeblich zu

versuchen, die ausser ihm liegenden Dinge nach seinen

Wünschen zu gestalten, wird er nur darauf bedacht

sein, sich jene Freiheit innerhalb der Schranken, die ihr

gesetzt sind, zu erringen und sie zu bewahren, indem

er sein W^oUen und Handeln, wenn es sein muss, durch

Dulden und Entsagen, in Einklang setzt mit der Natur

der Dinge. Das ist der goldene Zauberstab des Her-

mes, der alles, was er berührt, in Gold verwandelt

(III, 20, 12). Einklang mit der Natur und dem Welt-

lauf ist aber zugleich Einklang mit Gott. Epiktet ver-

leugnet nicht den Pantheismus seiner Schule, wie er

denn auch von einer persönlichen Unsterblichkeit des

Menschen nichts wissen will. Auch den Polytheismus

hat er nicht völlig abgestreift, und er enthält sich jedes

verwerfenden Urteils über den polytheistischen Kultus

als solchen. Aber die vielen Götter, deren Epiktet zu-

weilen nach volkstümlicher Redeweise gedenkt, sind

ihm erblichen vor dem einen, welchen er Zeus, aber

noch viel häufiger Gott schlechthin nennt; und, wie

immer die theologische Lehre gelautet haben mag.

w^elche Epiktet nicht ausdrücklich vorträgt, er stellt

sich zu diesem Gott nicht wie zu einem unbestimmten

Etwas, von dem er sich abhängig weiss, sondern wie

zu einer Person, an welcher er mit schwärmerischer

Verehrung und Liebe hängt. Er ist ihm der Schöpfer
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der Welt und der Regent alles Geschaffenen. Als

Stumpfsinn und Unverschämtheit gilt ihm die Behaup-

tung, dass die Welt und ihre Einrichtung ohne einen

Schöpfer entstanden sei, oder dass sie einen Augenblick

ohne Gottes Regierung ihren Gang gehen könne ^^).

Schon die zweckvolle Einrichtung der aussermensch-

lichen Natur wie des menschlichen Leibes ist ihm eine

unerschöpfliche Quelle der Lobpreisung Gottes; mehr

noch die Fähigkeit, welche Gott dem Menschen allein

unter den Geschöpfen verliehen hat, die Natur und

damit ihn selbst zu begreifen; am meisten aber jeder

sittliche Fortschritt, welchen Gott dem Menschen ge-

lingen lässt. „Was kann denn ich lahmer Greis anders

thun, als Gott preisen. Wenn ich eine Nachtigall wäre,

würde ich thun, was der Nachtigall zusteht; wäre ich

ein Schwan, so würde ich thun, was dem Schwan zu^

steht. Nun aber bin ich ein Vernunftwesen, so muss

ich Gott preisen. Das ist mein Werk; ich thue es und

werde diesen Posten nicht verlassen, solange es mir

gestattet ist. Und auch euch fordere ich auf, eben

diesen Gesang anzustimmen" (I, i6, 20 f.). Noch ster-

bend hofft er zu Gott sprechen zu können : „Nichts als

Dank sage ich dir, dass du mich gewürdigt hast, mit

dir dieses Festspiel (des Lebens) zu feiern, deine WVrke
zu schauen und deiner Weltregierung (begreifend) nach-

zugehen" (III, 5, 10). Ist Gott in dem uneingeschränkten

Sinne, in welchem Epiktet es meint, der Schöpfer der

Welt, wie sie erfahrungsmässig ist, und der Regent des

wirklichen Weltlaufs, so ist es in der That formal gleich-

bedeutend, ob man sagt: „der Natur gemäss leben"

oder „dem Willen Gottes gehorchen". Das Bezeichnende

aber ist, dass jene in der Schule herkömmliche Formel
2*
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hinter diese religiöse Betrachtung zurücktritt. Tag und

Nacht soll der Mensch des göttlichen Gesetzes ge-

denken und dies vor Augen haben (II, i6, 27). Ganz

soll er auf Gott, auf seine Gebote und Befehle gerich-

tet sein (III, 24, 114); nichts soll er wollen, als was

Gott will (II, 17, 22). Zum Himmel soll er aufblicken

als ein Freund Gottes (II, 17, 29); aber auch im irdi-

schen Leben soll er im Kleinen wie im Grossen auf

Gott sehen (II, 19, 29). Dem Menschen ist Gott nicht

nur der Schöpfer, wie allem Geschaffenen; dem Men-

schen ist er auch Vater. Mit der alten Rede von Zeus

als dem Vater der Götter und Menschen hatten schon

die alten Meister der Stoa bis zu einem gewissen Grade

Ernst gemacht. So Kleanthes in jenem berühmten

Hymnus auf Zeus, welchen Paulus mit im Sinne hatte,

als er für das Wort des Aratus : „Denn seines Ge-

schlechtes sind wir" mehrere Dichter als Zeugen an-

rief. Epiktet aber folgert aus der Gotteskindschaft des

Menschen nicht nur die Fähigkeit und Pflicht zur Un-

abhängigkeit von den Aussendingen, sondern auch den

Glauben an die väterliche Fürsorge Gottes. Wenn der

christliche Philosoph Justinus den heidnischen Philo-

sophen überhaupt mit Einschluss der Stoiker den Vor-

wurf macht, dass die Vorsehung Gottes, die sie lehren,

sich nur auf das W'eltganze und nicht auf die einzelne

Person erstrecke, so beweist dies, dass er den Epiktet

nicht gelesen hat. Denn dieser lässt das Verhältnis

des Menschen zu Gott, auch sofern es in den Worten

Vater und Sohn zum Ausdruck kommt, durchaus als

ein persönliches erscheinen. Zu dem Tyrannen, der

sein Leben bedroht, spricht er: „Mich hat Zeus frei-

gelassen. Meinst du, er werde zulassen, dass sein eigener
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Sohn geknechtet werde :" (I, 19,9) Jede Bewegung der

menschHchen Seele nimmt Gott wahr (I, 14, 6); auch

bei verschlossenen Thüren ist der Mensch nicht allein,

sondern Gott ist bei ihm darinnen (I, 14, 13 f.). Der

Fromme spricht zu Gott: „Dein bin ich" (II, 16, 42).

,,Wo willst du, dass ich lebe, in Rom oder in Athen,

in Theben oder auf Gyara (der öden Insel der Ver-

bannten). Nur gedenke meiner daselbst." Dies Gebet

aber erhört Gott, so gewiss auch nicht das Geringste

seiner Fürsorge entzogen ist (III, 24, 100. 113). Nicht

nur in Bezug auf das sittliche, sondern auch in Bezug auf

das physische Leben gilt, dass kein Mensch als Waise in

der Welt dasteht (111,24, I5)- Epiktet tadelt die, welche

heute satt geworden sind und doch in banger Sorge

um den kommenden Tag fragen: „woher werden wir

zu essen bekommen" (I, 9, 19). Wer Gott als seinen

Schöpfer, Vater und Versorger hat und kennt, ist aller

Trauer und Furcht entrückt (I, 9, 7). Wer den inneren

Frieden besitzt, den Gott durch die Vernunft hat aus-

rufen lassen, für den ist die ganze Welt voller Friede

und das Leben ohne Sorge; denn er weiss, dass ein

Anderer, dem die Sorge dafür obliegt, Nahrung und

Kleidung gewährt (III, 13, 12 f.). Wichtiger freilich als

diese Erweisungen der väterlichen Gesinnung Gottes

ist die andere, dass er alle Menschen dazu befähigt und

bestimmt hat, ihrer Gotteskindschaft und Freiheit be-

wusst zu werden, sich mit Gott und dem Weltlauf in

Einklang zu setzen und dadurch zur Glückseligkeit zu

gelangen ^«). Hieraus ergibt sich nicht nur die Pflicht,

eben diese Bestimmung in sich zu verwirklichen, son-

dern auch eine Aufgabe, welche der diesem Ziel zu-

strebende Mensch als Glied der Welt zu erfüllen hat.
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und auch diese Aufgabe fasst Epiktet durchaus religiös.

Allen gemeinsam nämlich ist die Aufgabe, Gott zu

preisen, und diese i\ufgabe gestaltet sich für den

Frommen um so mehr zu einem förmlichen Lebensberuf,

je grösser die Zahl der Undankbaren in der Welt ist.

Dieser Beruf ist wesentlich unabhängig von der äusseren

Lebensstellung. Ob einer das vornehme Amtskleid mit

den Lumpen des Bettlers vertauschen muss, er bleibt

ein Zeuge, von Gott selbst dazu berufen, durch Wort

und That von ihm zu zeugen. Der Fromme vermeidet

es nicht nur, Gott oder Menschen anzuklagen, oder

irgend etwas, das geschieht, zu tadeln; er weiss sich

auch berufen, Gott um alles, worum andere ihn an-

klagen, zu verteidigen. Sein ganzes Leben gestaltet

sich zu einer lebendigen Theodicee ^'). Andrerseits ge-

winnt dieser allgemeine Beruf individuelle Gestalt durch

die von Gott herrührende Ordnung der Welt und der

Gesellschaft. Gott ist es, welcher den einen zum

Herrscher oder Staatsbeamten, den andern zum Lehrer

der Philosophie, den einen zum Ackerbauer, den andern

zum Athleten macht. Häufig dient dem Epiktet der

Kriegsdienst als veranschaulichendes Bild ^^). Gott ist

der König und Feldherr, dem alle Menschen, wie die

Soldaten dem Kaiser, den Eid der Treue schwören und

halten sollten. Das ganze Leben ist ein langer und

pflichtenreicher Kriegsdienst. Einem jeden aber wird

sein besonderer Posten angewiesen, den er behaupten

muss, bis das Signal ihn abruft. Das Leben in der

Welt ist auch ein Drama, in welchem jeder seine be-

stimmte Rolle angewiesen bekommt, die er nicht will-

kürlich mit einer anderen vertauschen darf^^). Die

Welt ist endlich auch ein grosser Haushalt, in welchem
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Gott der Hausherr einem jeden sein besonderes Amt
zuweist -^). Er thut dies aber, indem er dem einen

diese, dem anderen jene Fähigkeit verleiht. Es ist

daher einerlei, ob einer sagt: „dazu bin ich geschaffen

und veranlagt", oder „diesen Posten hat Gott mir an-

gewiesen". Auch unter denen, die Gott zu Lehrern

der Menschheit berufen hat, besteht eine Mannigfaltig-

keit. Dem Sokrates hat Gott die Gabe und Aufgabe

verliehen, die Menschen vom Irrtum zu überführen, dem
Zeno den Beruf, zu lehren und zu beweisen, dem Dio-

genes das Talent zu strafen, zu gebieten, als König zu

herrschen (III, 21, 19). Jeder dieser Sonderberufe hat

auch besondere Pflichten im Gefolge. Sokrates lebt in

der Ehe, Diogenes nicht; aber nur, weil der Beruf

des letzteren der denkbar höchste ist, gewinnt es den

Anschein, als ob Epiktet die Ehelosigkeit als die sitt-

lich höhere Lebensform ansehe. In der That ist es

nur die Mannigfaltigkeit individueller Anlagen und

darin begründeter Aufgaben, wodurch die Monotonie

der wesentlich gleichen Pflicht in die Harmonie eines

grossen Festspiels sich verwandelt.

Harmonisch klingt das, und doch, welche Wider-

sprüche ergeben sich! Um einzelnes zu nennen: Epiktet

hält an der alten stoischen Tradition fest, wonach der

Selbstmord unter Umständen berechtigt und pflicht-

mässig sei; aber er predigt eine Lehre von der Vor-

-sehung Gottes, welche jenen Grundsatz ausschliesst -^).

Als ausreichenden Grund zum Selbstmord lässt er unter

anderem gelten, dass einem der notwendige Lebens-

unterhalt ausgeht. Man soll daraus das Signal heraus-

hören
, wodurch der grosse Feldherr seinem Soldaten

befiehlt, den Posten zu verlassen: und in dem crleichen
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Zusammenhang mahnt Epiktet im Tone der Bergpredigt,

nicht zu sorgen für den andern Morgen, sondern dem
Vater zu vertrauen, welcher die unvernünftigen Tiere

ernährt und die entlaufenen Sklaven nicht verhungern

und die Bettler meist steinalt werden lässt. Geschlagen,

gehängt und gekreuzigt zu werden, soll nicht unerträg-

Hch sein; wenn es kommt, soll man es als Gottes Willen

hinnehmen. Warum soll es dann unerträglich sein, zu

betteln oder auch zu verhungern, wenn das Gottes

W'ille ist ? Der Glaube an die allgegenwärtige Fürsorge

Gottes lässt es dem Philosophen gleichgiltig erscheinen,

ob Gott ihn auf eine wüste Insel verbannt oder in

Rom leben lässt; wenn aber der Rauch im Hause zu

arg wird, so verlässt er es eigenmächtig; und wenn

ihm nach reiflicher Überlegung der Aufenthalt auf der

öden Insel als ein solcher Rauch erscheint, so tötet er

sich. Aber woher kommt der unter Umständen uner-

trägliche Rauch in dem mit vollkommener Weisheit

gebauten und mit väterlicher Liebe verw^alteten Hause

der W'elt? und wie ist es denkbar, dass im Umkreis

der Natur, welcher gemäss zu leben Sittlichkeit und

Seligkeit ist, ein Ort sich finde, wo es dem Menschen

nicht mehr möglich wäre, natur- und vernunftgemäss

zu leben?

Epiktet hält an dem alten sokratischen Satz fest,

dass die Tugend und damit die Glückseligkeit lehrbar

sei, und dass somit das Sündigen stets Folge von Un-

kenntnis der richtigen Dogmen sei --). Es ist daher

folgerichtig, dass der, welcher Gottes Gebote erkannt

hat (IV, 7, 17), spricht: „ich kann keines seiner Ge-

bote übertreten" (IV, 3, 10). Warum aber übertritt der

Mensch und auch der Stoiker, der die richtigen Dogmen
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innehat, diese Gebote unaufhörlich? Woher jene er-

greifende Klage über die Unfindbarkeit eines wahrhaft

freien und guten Menschen? Die Klage wird zu einer

Anklage, von welcher der demütige Mann sich selbst

keineswegs ausnimmt. Er bekennt, dass er es über

das Wollen und Wünschen des Guten nicht hinaus-

bringe -•^), dass er vor seiner eigenen Schwachheit sich

noch fürchte (II, 8, 24), dass es überhaupt unmöglich

sei, sündlos zu bleiben (IV, 12, 19). Es bleibt unklar,

wie derselbe Mensch sich der Hoffnung hingeben mag,

dass er einst sterbend mit der Frage vor Gott treten

werde: „Habe ich etwa deine Gebote übertreten" (III,

5, 8). Es ist ein merkwürdiger Selbstwiderspruch, dass

derselbe Mann, welcher es für thöricht hält, Menschen

zu tadeln und dem Sünder zu zürnen -*), doch nicht

nur selbst gegebenen Falles seiner sittlichen Entrüstung

kraftvollen Ausdruck gibt, sondern auch seinem höch-

sten Idealbild unter den Menschen, dem Diogenes, recht

eigens den Beruf des Scheltens und Strafens von Gott

verliehen sein lässt. Nicht das ist zu verwundern, dass

Epiktet auf eine Erklärung des Bösen und des auch

für den Philosophen unter Umständen unerträglichen

Übels verzichtet; denn das Böse ist als das Unvernünf-

tigste in der Welt auch das grösste Rätsel für den

vernünfdg Denkenden. Dagegen ist es ein merkwür-
diger Selbstwiderspruch, dass Epiktet bei voller Aner-

kennung der allgemeinen Verbreitung der Sünde an

den Dogmen -'') festhält, es gebe nichts von Natur

Böses in der Welt; der Mensch neige von Natur zum
Guten und sei in jedem Augenblick in der Lage, kraft

seiner angeborenen und unverlorenen Freiheit und auf

Grund gewonnener Einsicht gut zu sein. Er fordert



- 26 -

wohl eine Entscheidung des Individuums für das Gute,

für weiche der Name Bekehrung am Platz wäre, aber

er glaubt nicht an die Notwendigkeit und Möglichkeit

einer Wiedergeburt. Er kennt die Sünde als eine un-

würdige Schwäche; aber sie ist ihm doch nur ein un-

begreifliches Nochnicht des Guten. Er weiss nichts von
Schuld und Strafe und von einem Zorne Gottes. Darum
will er auch nichts wissen von Sühne, von Vergebung
und Gnade Gottes. Damit ist seine Stellungr zum
Christentum gegeben.

Dass Epiktet vom Christentum und von den Christen

einige Kunde besessen, dürften wir als sicher annehmen,

auch wenn er selbst es nicht bezeugte; denn gerade

zu der Zeit, da er als Schüler und Lehrer der Philo-

sophie in Rom lebte, etwa 75—93, drang das Christen-

tum bereits in die höchsten Kreise der römischen Ge-

sellschaft ein, und dieselbe Anklage auf „Gottlosig-

keit", welche unter Domitian gegen die Philosophen er-

hoben wurde und deren Vertreibung von Rom veran-

lasste, traf eben damals auch die Christen und trieb

vornehme Christen und Christinnen in die Verbannung -^).

Als Epiktet unter Trajan oder kurz nach dessen Tode

zu Nikopolis die Vorträge hielt, von welchen wir Auf-

zeichnungen besitzen, starben nicht wenige Christen als

Märtyrer unter dem Henkerbeil und in der Arena.

Eben dies gibt dem Epiktet Anlass , einmal der

Christen zu gedenken. Er spricht von der Furcht vor

dem Tyrannen und den Schwertern seiner Trabanten ^').

Ein kleines Kind, das von der Gefahr nichts ahnt, w-ürde

sich nicht fürchten ; ebensowenig ein Unglücklicher, der

den Tod sucht. Warum sollte es der Philosoph thun?

Kennen doch auch die Wahnsinnigen keine Todesfurcht
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und ebenso wenig die Galiiäer d. h. die Christen. Bei den

letzteren aber ist nach Epiktet die Ursache ihrer Todes-

verachtung nicht wie bei den andern, die er dem Phi-

losophen als beschämende Beispiele vorhält, Unkenntnis

der Gefahr oder Lebensüberdruss oder Wahnsinn; frei-

lich auch nicht eine vernünftige Überzeugung, wie sie

den Philosophen von der Todesfurcht freihält, sondern

eine im Kreise dieser Galiiäer herrschende Gewohnheit

oder Übung. Eben diesen Gegensatz der philosophischen

und der christlichen Todesverachtung drückt die weitere

Frage aus: Sollte denn niemand durch Vernunft und

Beweis lernen können, dass Gott alles in der Welt und

die Welt selbst in ihrer vollkommenen Ordnung ge-

schaffen hat r Die gewohnheitsmässige Todesverachtung

der Christen wurzelt also nach Epiktet in einem uner-

schütterlichen Glauben an den allmächtigen Schöpfer

und Ordner der Welt. Wenn Epiktet nur an dieser

einzigen Stelle die Christen deutlich erwähnt ^^) , so

dürfen wir nicht vergessen, dass von seinen Jahrzehnte

hindurch gehaltenen Vorträgen nur ein kleiner Teil

aufgezeichnet wurde, und dass von den Aufzeichnungen

Arrians wiederum nur ein Bruchteil uns erhalten ist.

Wenn aber Epiktet voraussetzt, dass seine Zuhörer

unter den Galiläern sofort die Christen verstehen werden,

so müssen wir annehmen, dass er auch sonst von den

Christen unter diesem Namen zu reden gewohnt war.

Woher aber hat Epiktet diese befremdliche Benennung

der Christen ? Nach Tacitus war schon im J. 64 Christiani

der allgemein übliche Name. Die Historiker von Ta-

citus und Sueton an, Staatsbeamte wie Plinius, die

Kaiser in ihren Reskripten und Edikten von Trajan an,

die litterarischen Gegner des Christentums, die Be-
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völkerungen aller Provinzen nach den echten Märtyrer-

akten haben sie bis ins 4. Jahrhundert hinein stets

Christen genannt. Erst bei Julian dem Abtrünnigen

und in der Litteratur seiner Zeit taucht plötzlich wieder

der Name ,,Galiläer" im Munde ihrer Gegner auf^®).

Mag nun Julian, der ein Bewunderer Epiktets war ^^),

von diesem den Namen entlehnt, oder ihn neu erfunden

haben, entstanden kann er doch nicht wohl anders sein,

als aus dem Neuen Testament, in welchem nicht nur

Galiläa überall als Hauptschauplatz der Thätigkeit Jesu

erscheint, sondern auch Jesus und seine Jünger nicht

selten geradezu Galiläer heissen^'). Ist schon hiernach ,

wahrscheinlich, dass Epiktet neutestamentliche Schriften

gelesen hat, wie dies von Julian gewiss ist, so ist auch

die Frage nicht abzuweisen, ob die zahlreichen und zum
Teil recht auffälligen Berührungen in Gedanke und Aus-

druck zwischen Epiktet und dem Neuen Testament

nicht aus einem Einfluss der christlichen Litteratur auf

den stoischen Philosophen zu erklären seien. Sein vor^

hin erwähntes Urteil über die Galiläer spricht nicht

dagegen. Der Arzt Galenus spricht doch nur allge-

meiner aus, was Epiktet in Bezug auf den einen Punkt

der Todesverachtung beiläufig anerkennt, dass nämlich

die Christen manches thun, was auch der w^ahre Philo-

soph, thut. Im gleichen Zusammenhang bemerkt Galenus,

dass die meisten Menschen einer zusammenhängenden

und methodischen Beweisführung nicht zu folgen ver-

mögen und dagegen leicht durch Bilder und Gleich-

nisse sich belehren lassen. Als Beispiel führt er die

Christen an, deren ganzer Glaube aus Gleichnissen ge-

schöpft sei. Warum soll Epiktet, dessen von Bildern,

Gleichnissen und Beispielen wimmelnde Vorträge die
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gleiche Meinung von der Wirksamkeit solcher Lehr-

weise bekunden, nicht auch an den Schriften der Gali-

läer die gleiche Beobachtung wie Galenus gemacht

und von dorther seinen Vorstellungskreis bereichert

haben ^-)? Aber auch religiöse Ideen und Lebensregeln

des Neuen Testaments konnten den Epiktet ansprechen

und, soweit sie seinem Dogma nicht geradezu wider-

sprachen, von ihm angeeignet werden. Diese Annahme
ist aber überall da die nächstliegende, wo wir bei

Epiktet auf Gedanken stossen, welche sich aus der

Überlieferung seiner Schule und seinen eigenen Lehr-

sätzen nicht füglich ableiten lassen und dagegen mit

Christlichem sich nahe berühren. Es sei erlaubt, ein-

zelnes herauszuheben.

Epiktet lehrt: „Den Eid vermeide, wenn es angeht,

völlig; wenn das aber nicht angeht, so vermeide ihn,

soweit es möglich ist" ^"'). Das ist nicht stoisch; dagegen

hat Jesus jedenfalls früher, als Epiktet solches vortrug,

gesagt: ,.Ich sage euch, dass ihr überhaupt nicht schw^ö-

ren sollt." — Der Gedanke der Gotteskindschaft der

Menschen ist, w^ie schon bemerkt, altstoisch. Aber er

hat bei Epiktet nach mehr als einer Richtung eine Ver-

tiefung und Ausbildung erfahren, welche um so weniger

ohne den Einfluss des Christentums zu erklären ist, als

Epiktet sich dadurch mehrfach mit stoischen Lehrsätzen

in Widerspruch setzt, welche er gleichwohl festhält ^"^j.

Dass man dem Feind nicht Böses durch Böses ver-

gelten, dass man auch den Sklaven als Menschen mensch-

lich behandeln solle, war oft genug gefordert worden,

aber vergeblich sucht man in der heidnischen Litteratur

vor Epiktet, z. B. bei Seneca, der über dieses Thema
viel schöne Worte zu machen weiss, die Wahrheit,
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welche Epiktet mit Feuereifer predigt, dass alle Men-

schen als Kinder Gottes auch Brüder sind, und dass

auch der Sklave als Bruder, als Sprössling desselben

Zeus zu behandeln sei. Dem, der dieser neuen Wahr-

heit die antike Anschauung von der Sklaverei und sein

formales Besitzrecht auf den Sklaven nicht opfern will,

ruft er zu: „Sieh doch, worauf dein Blick gerichtet ist,

auf die Erde, in den Abgrund, auf diese elenden Gesetze

der Toten, und auf die Gesetze der Götter achtest du

nicht" ^^)? Jeder Mitmensch ist ihm wie dem Evangelium

„ein Nächster". Was der Mensch seiner Herkunft und

Bestimmung nach ist, dessen muss er sich bewusst

werden und durch freien Entschluss bemächtigen, um
es wahrhaft zu sein. Erst wenn er sich als Sohn Gottes

erkennt, wird er ein eigener und eigentlicher Sohn

Gottes. Diese heilbringende Entwickelung aber be-

trachtet Epiktet wie Paulus als Freilassung des Sklaven

und zugleich als Adoption von selten Gottes •^®). W'ie

nach christlicher Lehre die diesseits in einem stets un-

vollendeten Werden begriffene Gotteskindschaft der

Christen an der vollendeten Gotteskindschaft Christi

ihr Vorbild hat, so lässt es auch Epiktet nicht bewenden

bei der Klage über die Unerreichbarkeit des Ideals,

sondern behauptet, dass es längst seine Verwirklichung

gefunden habe. Er meint einen wirklichen Sohn Gottes

in Herakles gefunden zu haben ^') und redet von ihm

überall so, als ob er an die wesentliche Geschichtlich-

keit der Sage und an die volle W'ahrheit seiner ideali-

sierenden Deutung derselben glaubte. Weil Herakles

nicht bloss gehört hatte, sondern wahrhaft glaubte, dass

Gott sein Vater sei, weil er in solchem Glauben ihn

Vater nannte, weil er bei all seinem Thun seinen Blick
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nnverwandt auf den Vater gerichtet hatte, und weil ihm

nichts lieber war, als Gott, darum ward er ein Sohn

Gottes, und darum fand er auch bei den Menschen

Glauben als ein solcher. Ohne die Mühen und Plagen,

die ihm auferlegt wurden, wäre er das nicht geworden.

Er hat sie alle mit Freuden und ohne Zögern bestanden.

Ohne Seufzen verliess er die Seinigen, weil er wusste,

dass er sie nicht als Waisen zurücklasse, und ist über

Land und Meer dahingezogen, überall Ungerechtigkeit

und Ungesetzlichkeit abstellend, Gerechtigkeit und

Frömmigkeit einführend. Ohne Waffen und ohne Bundes-

genossen hat er das vollbracht, aber viele Freunde hat

er überall gewonnen. Ja, durch seine reinigende Thä-

tigkeit ist er ein Führer und Herrscher der ganzen

Welt geworden. — Das ist nicht mehr der altbekannte

Herakles am Scheidewege, der Jüngling, der den Weg
der Tugend wählt. Das ist der Gottes- und Menschen-

sohn, der die Welt von der Sünde befreit und als Er-

löser beherrscht. Und was ist das anders, als ein Echo
des Evangeliums in der Seele eines Heiden? Dieses

Echo wiederholt sich mit geringerer Stärke noch mehr-

mals auf dem Gebiet des Mythus, um sodann auf dem
Gebiet der Geschichte kräftiger wieder einzusetzen und

beinah bis zur Stärke des ursprünglichen Lautes wieder-

anzuschwellen. Sokrates und Diogenes sind dem Epiktet

nicht nur Musterbilder, von welchen man lernen kann,

sondern vor allem ein Trost und eine Stütze für den

w^ankenden Glauben an die Erreichbarkeit des Ideals.

In Sokrates und zumal in Diogenes ist es verwirklicht

Die begeisterten Schilderungen des letzteren erinnern

uns umsomehr an Christus und seine Apostel, als der

Beruf, welchen Gott dem Diogenes verliehen hat, nicht
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mit ihm ausgestorben ist ^^). Er hat einen Typus ge-

schaffen. Der wahre Kyniker ist ebenso wie Diogenes

ein in ein fremdes Land geschickter Kundschafter, ein

von Gott zu den Menschen gesandter Bote und Prediger,

welcher die Menschen um ihre Verirrung straft, ihnen

aber auch durch Wort und Beispiel die Freiheit und

den Frieden verkündigt. Im Reiche der Sittlichkeit

trägt er Scepter und Diadem, von Gott ihm verliehen,

und darf kühnlich sagen: „Wer, der mich sieht, meint

nicht seinen König und Herrn zu sehn!" Er verachtet

nicht das Leben in der Ehe und im Staat. In einem

Idealstaat würde er selbst in die Ehe treten. In dieser

wirklichen Welt aber, wo es hergeht, wie in der Schlacht,

muss er auf Ehe, Familie und Bürgerrecht verzichten,

um ungebunden und unabgezogen seinem göttlichen

Beruf zu leben und der König zu bleiben, der über das

seiner Sorge anvertraute Volk wie ein Aufseher (oder

Bischof; herrscht. Selbst der Wortlaut dieser Schilderung

erinnert unvermeidlich an das, was Paulus von der Ehe-

losigkeit im Verhältnis zu der dermaligen Weltlage und

zum Beruf des evangelischen Predigers gesagt hat ^^).

Die Schilderung des echten Kynikers ist aber durch-

zogen von scharfer Kritik derjenigen, welche sich ohne

inneren Beruf das hohe Amt eines solchen anmassen

und dadurch den Zorn der Götter sich zuziehen. Dabei

hat Epiktet aber sicherlich nicht nur solche im Sinn,

welche sich Kyniker nannten, sondern, wie Lucian in

seiner Spottschrift auf den Tod des Peregrinus diesen

Kyniker zuvor einen Lehrer des Christentums sein lässt,

um in seiner Person den Kynismus und das Christen-

tum zugleich zu verhöhnen, so zielt Epiktet hier zugleich

auf die Apostel des Evangeliums und die Vorsteher der
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christlichen Gemeinden. Wenn er in Bezug auf den

Fall, dass ein Kyniker Geisseihiebe empfangt, bemerkt *^):

„Wer (oder was) ist für den Kyniker Kaiser oder Pro-

konsul ausser dem, welcher ihn gesandt hat, dem er

dient, nämlich Zeus ? Wird er an einen andern appellieren

als an diesen?" so hat er schwerlich einen andern im

Sinn als den Apostel Paulus, welcher sich durch i\ppel-

lation an den Kaiser vor dem Fanatismus seiner Volks-

genossen und der Willkür untergeordneter Beamten ret-

tete und auch sonst mehrfach den Schutz des römischen

Rechts und der Staatsgewalt für sich in Anspruch ge-

nommen hat.

Der Einfluss christlicher Ideen, dessen Epiktet sich

nicht erwehren konnte oder wollte, hat ihn keineswegs

zu einem Freunde des Christentums und der Christen

gemacht. Es beruht auf einem gründlichen Missver-

ständnis sowohl dieses merkwürdigen Mannes als auch

des Christentums, wenn Griechen des Mittelalters fabel-

ten, Epiktet sei für das Evangelium gewonnen worden,

habe aber unter dem Druck der Verfolgungen, die unter

Nero begonnen und unter seinen Nachfolgern sich fort-

gesetzt, seine christliche Überzeugung verheimlicht^^).

Gerade das Wesentliche des Evangeliums war für ihn

völlig unannehmbar. Während das Evangelium auf

Grund der Voraussetzung einer durch Schuld des Men-

schen herbeigeführten Depravation der ethischen und

auch der physischen Welt eine Erlösung durch Gottes

Gnade verkündigt, beharrt Epiktet trotz aller wider-

sprechenden Erfahrungen und Bekenntnisse bei seinem

Dogma von der unverwüstlichen Gesundheit der grossen

und der kleinen, der ethischen und der physischen

Welt, und legt die Entscheidung über Heil und Ver-

3
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derben dermassen in den Willensentschluss des einzelnen

Menschen, dass der sich auf sich selbst besinnende

Wille des Menschen sein eigener Erlöser ist *^). Epiktet

hat aus christlichem, vielleicht auch aus jüdischem Munde
das Kyrie eleison unsrer Liturgie und unsrer Kirchen-

lieder gehört *^). Aber gerade dies ist ihm verhasst.

Es erscheint ihm diese Anrufung Gottes als ein un-

würdiger und selbstverständlich vergeblicher Versuch,

den göttlichen Richter und Ratgeber zu bestechen und

zum Mitleid zu verleiten. Als eine Schmähung Gottes

erscheint es ihm, dass einer, der ein Zeuge Gottes sein

sollte und sein will, wenn die irdischen Machthaber ihn

für gottlos und unfromm erklären, zu Gott spricht:

„Ich bin in Gefahr, Herr, im Unglück; keiner kümmert

sich um mich, niemand gibt mir etwas; alle tadeln und

schmähen mich" (I, 29, 48). Wie Epiktet ein herzliches

Erbarmen, ein wirkliches Mitleiden des Menschen mit

dem leidenden Mitmenschen als eine thörichte Trübung

der eigenen Seelenruhe und als ein Zeichen unwürdiger

Schwäche ansieht, und wie ihm das Bemitleidetwerden

äusserst widerwärtig ist, so findet Gnade und Barm-

herzigkeit auch keinen Raum zwischen Epiktet und

seinem Gott. Er ist kein Christ geworden, weil er ein

Stoiker war und als Stoiker sterben wollte.

Wer dies beklagt, wird doch gerne diesem Stoiker

neben manchem andern das Eine nachrühmen, dass er

zu einer Zeit, da die alte Philosophie, die er vertrat,

wieder atmen durfte, und dagegen der neue Glaube der

Christen als Staatsverbrechen unter Todesstrafe gestellt

war, die Wahrheit vertreten hat, dass jeder Eingriff der

Staatsgewalt in den Bereich der Dogmata, der sittlichen

und religiösen Überzeugungen, aber ebenso auch jeder
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Versuch einer Majorität, auf diesem Gebiet die Mino-

rität ihre Übermacht fühlen zu lassen, ein Frevel und

ein Unding sei**). Freuen wir uns, dass dieser ebenso

oft verleugnete als gepredigte Grundsatz bei uns bis

zur Stunde die Oberhand behalten hat. Schätzen wir

uns glücklich, dass wir unter dem starken und milden

Regiment unsres Königshauses, ungestört durch fremd-

artige Einflüsse an der Vertiefung, Klärung und Ver-

breitung der aus der Natur der Dinge zu schöpfenden

Erkenntnis arbeiten dürfen. Eben darum findet auch

unsre dankbare Freude an dem blühenden Zustand

unsrer Universität und unsre Hoffnung auf ein geseg-

netes Jahr gemeinsamer Arbeit einen wahren Ausdruck

in dem Wunsch: Gott segne und erhalte in Kraft den

erhabenen Regenten unsres Landes, unsern Rector

magnificentissimus, Seine Königliche Hoheit, den Prinzen

Luitpold von Bayern.
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Anmerkungen.

i) Apologie des Aristides an Antoninus Pius c. 15, i; 16, 5

vgl. 2, 7; 16, 3; 17» I (Seeberg in den Forschungen zur Gesch.

des neutest. Kanons und der altkirchl. Litteratur V, 331. 393. 402.

403. 405); Justin, dial. cum Tryphone 8 (infolge Aufforderung eines

Christen c. 7); Tat. or. 29; Theophil, ad Antol. I, 14 n. 2 ; aus

späterer Zeit Commod. instr. I, I, 6 ; apol. 1 1 ; Hilar. de trin. I, 5

und 10; August, conf. VIII, 4 (über Victorinus). Ob der Kyniker

Crescens „die Lehren Christi" d. h. die Evangelien gelesen habe,

war dem Justinus nur nicht gewiss (apol. II
, 3). Athenagoras

(suppl. 9 n. 3 und 1 1) setzt sogar voraus, dass Marc Aurel und sein

Mitregent Commodus die Schriften des Moses, des Jesaja und des

Jeremia gelesen haben werden , und lädt sie ein , sich gründlicher

mit denselben zu beschäftigen. Ähnliche Aufforderungen ziehen sich,

durch die ganze apologetische Litteratur: Aristides c, 16, 5; Just,

apol. I, 28. 44; Theophil. I, 14 n. 9; II, 34 n. i ; Clemens protr.

§. 85—88; Strom, I, 38; Tertull. apol. 19. 31 {Inspice dei vocesy

litteras nostras^ quas neque ipsi supprimimus et plerique casus ad ex-

traneos transferunt cf. Lact, instit. V, 2, 15 nisi forte casu in inanus

eius divinae litterae inciderunt) ^ wodurch zugleich eine andere Be-

hauptung Tertullians (testim. animae i : tanto abest, ut nostris litteris

annuant homines, ad quas nemo venit^ nisi iam Ckristiajius) als red-

nerische Übertreibung gekennzeichnet ist. Vgl. noch Pseudoiust. co-

hort. 35. 36. 38; Theonae epist. ad Lucianum (Routh, rel. sacrae

^I'^ 443).



— 37 -
2) Clem. AI, Strom. I, 150 p. 411 Potter; Orig. c. Celsum I, 15;

IV, 51. Nach Porphyrius (de antro Nympharum c. lo) hat Nume-

nius ganz wie ein Kirchenvater Gen. I, 2 nach Septuaginta als

Wort „des Propheten" citiert. Andrerseits ist bezeichnend, dass Ori-

genes des Numenius allegorische Deutungen alttestamentlicher Stellen

nicht übel findet und dagegen die Untersuchung darüber, ob Nume-

nius in der gleichartigen Behandlung einer evangelischen Geschichte

glücklich gewesen sei, vorläufig vertagt. Hat Numenius neutesta-

mentliche Schriften gelesen, so läge es näher, seine Kenntnis der

Namen Jannes und Jambres (Orig, c. Celsum IV, 51, im Wortlaut

Euseb. praepar. ev. IX, 8, i) auf 2 Tim. 3, 8 zurückzuführen, als mit

Zeller, Philosophie der Griechen III^, 2, 217 den Numenius auch

,,die rabbinische Tradition" berücksichtigen zu lassen. Da jedoch

schon Plinius und auch Apulejus eine, allerdings im Vergleich zu

Numenius viel dunklere Kunde von Jannes verraten, so ist wahr-

scheinlich das jüdische (hellenistische) Apokryphon, dessen Origenes

(Delarue III, 916) gedenkt, die Quelle, aus welcher Numenius wie

die anderen heidnischen Schriftsteller direkt oder indirekt schöpfen,

vgl. Schürer, Gesch. des jüd. Volks 11, 689.

3) Bonhöfier, Die Ethik des Stoikers Epiktet (1894) S. 154,

vgl. desselben Epiktet und die Stoa (1890) Vorrede S. III.

4) Arrian macht keinen Unterschied zwischen zusammenhängen-

den , mehr theoretischen Vorträgen und den an solche sich an-

schliessenden (vgl. Gellius Noct. Att. I, 26, 2) oder auch ganz

ausserhalb solchen Zusammenhangs geführten Gesprächen (diss. I, II.

13. 14; II, 4. 14, i; III, 3, 4. 7. 9 etc.). Wenn Arrian (II, 14, l)

einmal einen einzelnen Vortrag Epiktets ein avdyvcoa/u.a nennt, und

wenn Epiktet selbst gelegentlich von den eigenen (II, l, 30), wie

von den gewöhnlichen akademischen Vorträgen der Philosophen und

Rhetoren (III, 23 Titel, §. 6. 16. 26. 37), avayivcoay.siv neben Bia-

leysod'ai gebraucht, so folgt daraus gewiss nicht, dass er schriftlich

ausgearbeitete Vorträge vom Konzept abgelesen hat, wie denn auch

aus Clem. II Cor. 19, l nicht auf das gleiche Verfahren des christ-

lichen Predigers zu schliessen ist. Der Ausdruck war wie bei uns

,,Vorlesung" abgeschliffen. Was Epiktet sonst von ,,schreiben und

lesen" (III, 5, li; 24, 29. 103; IV, 5, 36) oder von „lesen und

schreiben" (III, 26, 3; IV, 4, 8. 17. 40 vgl. I, 25, 6; III, 26, 39;

IV, 6, 13) sagt, bezieht sich nicht auf die ,,Vorlesungen", sondern
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auf das Studieren überhaupt. Ganz beiläufig erfährt man , dass die

Schüler zuweilen einen Text vorlasen , an welchen der Lehrer an-

knüpfen mochte (I, lo, 7; 26, l. 13). Woher aber Bonhöffer S. 2

weiss, dass die Schriften Chrysipps ,,für seinen (Epiktets) Unterricht

und seine Homilien in ähnlicher Weise die Grundlage bildeten, wie

die biblischen Texte für die christliche Predigt", ist mir un-

erfindlich.

5) Orig. c. Geis, VI, 2. Allgemeiner lautet das Urteil des Sim-

plicius im Kommentar zum Enchiridion (Schweighäuser IV, 7).

Dieser erklärt aber die grosse Wirkung der Reden Epiktets richtig

daraus, dass er ,,aus dem Leben heraus" geredet habe (p. 165).

6) Ähnlich wie Herodes Atticus (Gellius I, 2, 6) doch auch

Lucian (adv. Indoctum 13), wo er die Geschichte von Epiktets Lampe

erzählt, vgl. diss. I, 18, 15.

7) Sterrett, The Wolfe Expedition (1888) p. 315 vgl. meine*

,,Skizzen aus dem Leben der alten Kirche" S. 292. Schon Kaibel

im Hermes XXIII (1888) S. 542 f. hat die Inschrift richtig gewür-

digt. Die bestimmte zweimalige Angabe derselben 1. 15. 19 dovlag

oLTio /uar^og Exexd'r} beruht doch wohl auf Überlieferung und ergänzt

das, was man aus dem ihm in den Mund gelegten Epitaph (Anthol.

Palat. VII, 676) und aus der Zusammenstellung bei Gellius II, 18

nicht einmal mit Sicherheit entnehmen kann, dass er überhaupt

als Sklave geboren war. Den Phrygiern wurde nachgesagt, dass sie

nicht selten ihre eigenen Kinder als Sklaven verkauften cf, Philostr.

vita Apoll. VIII, 7, 12.

8) Dass der Epaphroditus, dessen Sklave Epiktet in Rom war,

identisch ist mit dem libertus Caesaris (Tacit. ann, XV, 55), wel-

cher dem Nero bei seinem Selbstmord behilflich war (Suet. Nero

49; Dio Cass. 63, 29) und eines der letzten Opfer von Domitians

Argwohn wurde (Suet. Domit. 14; Dio Cass. 67, 14), ist überliefert

(Suidas s. v. '^Tzixrrjroe) und stimmt zu den Andeutungen Epiktets

selbst (diss, I, l, 20; 19, 19; 26, 11). Es würde aber auch nichts

im Wege stehen, ihn mit demjenigen Epaphroditus zu identificieren,

welchem Josephus seine Archäologie und die Bücher gegen Apion

gewidmet hat, wenn wirklich die Vita des Josephus von Haus aus

das Schlusskapitel der im Jahre 93 oder 94 vollendeten Archäologie

bildete (vgl. A. Schlatter, Der Chronograph aus dem 10. Jahr An-

tonin's S. 4I ff.); denn nach Dio Cass. 67, 14 fällt die Hinrichtung
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Epaphrodits erst ins Jahr 95. Auffällig ist, dass Epiktet, während

er des Verbots, die Sklaven in der Philosophie zu unterrichten, ge-

denkt (II, I, 22. 25), kein dankbares Wort für Epaphroditus zu

haben scheint, dessen Sklave er doch noch war, als Musonius ihn

unterrichtete (I, 9, 29).

9) Der Angabe des Celsus bei Origenes c. Cels. VIT, 53 wider-

spricht Simplicius zu Enchir. ,13 (Schweighäuser IV, 165) nicht,

wenn er den Epiktet x^'^^^s ex veas ijXiy.ias nennt; denn dies heisst

nicht „von Geburt." Den Angaben der Kommentatoren zu Gregors

von Nazianz Gedichten (bei Schenkl Epict. diss. p. XIX; Schweig-

häuser III, 130) mag insofern eine echte Überlieferung zu Grunde

liegen, als sie die Misshandlung Epiktets teils nach Macedonien, teils

nach Sparta, also jedenfalls nicht nach Rom verlegen.

10) Lucian, Demonaxß, 55; Philostr. epist. 69. — Epiktet selbst

über Athen diss. II, 16, 32. 36; III, 24, 40. 66. 77; über Nikopolis

II, 6, 20; 21, 14. — Über Hadrians Aufenthalt in Nikopolis, worauf

auch Spartian. Hadr. 16, lO unbedenklich zu beziehen ist, vgl. Dürr,

Reisen Hadrians, S. 56 Anm. 294: im Jahre 124 oder 125. — Ein

heruntergekommener Aristokrat bat Epiktet um Empfehlungsbriefe

nach Rom diss. I, 9, 7 f. Vornehmen Kreisen gehörte jener Naso

an II, 14, I. 17 f.

11) BonhöfTer, Die Ethik Epiktets S. IV vgl. 68 liest aus diss.

II, 12, 25 das Bekenntnis heraus, dass er früher Kyniker war, ehe

er zum Stoicismus überging. In der That sagt Epiktet doch nur,

dass er vor seiner Verbannung (tcqIv sig ravra i/uTisoeli^) in Rom
nach der Weise des Sokrates ohne Ansehen der Person Seelsorge

geübt habe. Davon, dass er vor, nach oder neben dem Stoiker

Musonius Rufus einen Kyniker zum Lehrer gehabt, fehlt jede An-

deutung.

12) II, II, i; 17, I. 39; enchir. 13; fragm, 3 Schweighäuser

i^Schenkl p. 463).

13) Abgekürzt nach diss. II, 19, 22—27 vgl. II, 16, 17; 17, 29.

14) Die schönsten Stellen sind diss. II, 16, 41 (das aTioi^orjd'rjri

berührt sich nahe genug mit der /usjoipoia des Evangeliums) ; IV, 2

;

IV, 10, 18—30; 12, 20; enchir. i, 4; 29, 6 f.

15) Diss. I, 16, 6—18; II, 14, 26; IV, 4, 7. 18; 7, 6. Mit

Bezug auf die in den Werken der Schöpfung offenbare Weisheit und

Fürsorge Gottes und die darin vorgezeichnete Aufgabe des Menschen
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sagt er I, 6, 22 : „Sehet zu, dass ihr nicht sterbet, ohne dies ge-

schaut zu haben",

16) DIss. III, 24, 2 f. 15 ; I, 6, 40; 17, 27; 19, 9; enchir. 27.

17) Über den Zeugenberuf diss. I, 29, 44—49; III, 24, 112 f.

vgl. II, 16, 42; I, 16, 19 — 21; über das Nichtanklagen III, 5, 9.

16; 22, 13; IV, 7, 9; enchir. 5; 31, i.

18) Der Vergleich mit dem Kriegsdienst diss. I, 14, 15; 16,

21; III, 13, 14; 24, 31—34. loi; 26, 29.

19) Enchir. 17: ,,Bedenke, dass du ein Schauspieler im Drama
bist. . . . Deine Sache ist es, die dir übertragene Rolle (jtQoaconov)

gut zu spielen, die Rolle (für dich) auszuwählen, ist Sache eines

anderen." Diese Bedeutung von tiqÖomtiov (Schauspielermaske, Rolle)

blickt an vielen Stellen deutlich durch (diss. IV, 2, 10; I, 2, 7. 14.

28. 30 ; I, 29, 57) und ist überall festzuhalten, was Bonhöffer S. 34.

264 zu verkennen scheint, wenn er von der Bedeutung ,, Antlitz, Per-

son" ausgeht und so zum Begriff der Ehre gelangt.

20) Über die Welt als Haushalt diss. III, 22, 3 ff.

21) Vgl. einerseits I, 9, 20; 25, 18— 20; 13, 14; III, 24, loi

;

26, 29 und andrerseits I, 2, i—3; 9, 8 f. ; II, 2, 20; III, 24, 2 ff.;

26, I—28.

22) Über die Lehrbarkeit der Tugend diss. I, 26,5—7; II, 19,

31 f.; 22, 1—3; 24, 19 f.; 26, 5; III, 9, 2.

23) In den Bekenntnissen diss. II, 9, 24; IV, i, 15 1 ist das

ovTiio und ETt ebensowenig wie IV, 12, 19 das r^Srj Ausdruck einer

bestimmten Hoffnung, das Ziel dereinst doch noch zu erreichen. Nur

vergleichsweise ist es auch gemeint , wenn er bei Betrachtung

des Lebens der Unbekehrten sagt : ,,damals (früher) habe auch ich

gesündigt; jetzt aber nicht mehr, Gott sei Dank" (IV, 4, 7). Einem

epikuräisch gesinnten Staatsmann sagt er (111,7, 17 f-) • Wir Stoiker

machen es nicht besser als ihr. Wir handeln anders als wir lehren.

Wir sagen das Gute und handeln schimpflich; ihr habt unsittliche

Grundsätze, handelt aber richtig. Er gibt enchir. 39, 5 den Rat:

,,Wenn dir jemand meldet, dieser oder jener rede übel von dir, so

verteidige dich nicht, sondern antworte: er kennt die anderen mir

anhaftenden Fehler nicht, sonst würde er nicht nur diese nennen".

24) Wenn es nach 1, 1 1, 37; 17, 28; i 8,2 ff. ; enchir. 31, 2 und manchen

anderen Stellen so scheinen könnte , als ob die praktische Absicht

nur dahin gehe, dass man dem unrecht Handelnden nicht wegen des
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von ihm erlittenen Unrechts zürnen, ihn tadeln, anklagen und hassen

solle, so schliesst doch die Begründung des Verbots überall jeglichen

Tadel aus, und in voller Allgemeinheit wird das Verbot oft genug

ausgesprochen z. B. III, 5, 16; 22, 13; IV, 7, 9. Besser soll es

sein, dass der Diener schlecht sei, als dass der Herr durch vergeb-

lichen Ärger darüber unglücklich sei (enchir. 12, 2). Man soll nicht

einmal ernstlich wollen, dass Frau oder Sohn nicht sündigen (diss.

rV, 5, 7). Allerdings bezeichnet die Selbstanklage einen Fortschritt

über das Anklagen anderer; aber das Ziel ist, dass man weder an-

dere , noch sich selbst anklage (enchir. 5 vgl. diss. I, 26, 7 einer-

seits und diss. II, 22, 35 andrerseits).

25) Enchir. 27; diss. I, 17, 27; II, l. 23; 26, i; III, 24, 2;

IV, I, 2. In noch ärgere Selbstwidersprüche würde Epiktet sich

verwickelt haben, wenn er sich zum Determinismus bekannt hätte.

Auch diss. I, 12, 16, wo Schlechtigkeit und Tugend mit Sommer

und Winter und anderen die Harmonie des Weltganzen nicht stören-

den, sondern bedingenden Gegensätzen zusammengestellt werden,

soll sicherlich nicht im Widerspruch mit der Lehre von der aner-

schaffenen und unverlorenen Willensfreiheit (z. B, I, 17, 2i—28)

und mit Sätzen wie III, 24, 2 (,,Gott hat alle Menschen zum Glück-

lichsein geschaffen") Gott zum Urheber der Sünde erklärt wer-

den, sondern es wird im Sinne des Hymnus des Kleanthes (v. 15— 19

Mullach, Fragm. phil, graec. I, 151) zu verstehen sein von der Ein-

ordnung des bereits vorhandenen Bösen in den Plan der göttlichen

Weltregierung, welchem der Fromme oder Weise auch in dieser Be-

ziehung sich zu fügen hat. Das göttliche Sm^daaeiv bei Epiktet

fällt unter den Begriff des SioixsTv, nicht des noielu [fveiv, cpvacs).

26) Diss. I, 29, 50—62 [aae^Tjs xai dvöaios) vgl. Die. Cass. 67,

14 [eyxlrjua dd'sorrjros) ; 68, I [daeße/ng).

27) Diss. IV, 7. Die Zweifel an der Echtheit oder Unversehrt-

heit der Worte xal vtzo e&ovs ol FaXilaloi (bei Schweighäuser II,

913 f.; Enk, Epiktetos Unterredungen übersetzt S. 351) lassen sich

nicht begründen. Das Urteil Epiktets lautet viel weniger unfreund-

lich, als dasjenige Marc Aureis (XI, 3), und ist nicht sowohl mit

diesem, als mit demjenigen des Galenus auf gleiche Linie zu stellen

(s. Anm. 29). Die Gewöhnung zum Guten — und um ein solches

handelt es sich hier — schätzt Epiktet nicht gering (diss. II. 18. 4.

26; III. 22, 6; enchir. 30). Sie ist Vorbedingung der Virtuosität.
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28) Wahrscheinlich hat Epiktet auch II, g, I9— 21 Christen im

Sinn , wenn er den Stoiker , welcher es nur dem Namen nach ist,

mit demjenigen vergleicht, welcher den Juden spielt, ohne es wirk-

lich zu sein ; wenn er von solchen spricht, die in letzterer Beziehung

unentschieden hin- und herschwanken oder die Gesinnung vermissen

lassen, welche dem Getauftsein und dem äusseren Bekenntnis zu der

betreffenden Partei entsprechen würde. Die Galiläer sind eben ur-

sprünglich ein Teil der Judenschaft und sodann eine Sekte ,
deren

Wachstum unter den Begriff der Ausbreitung eines unechten Juden-

tums fällt. Sonst spricht Epiktet von den Juden nur als einem Volk

von besonderen, durch seine Religion bedingten Speiseregeln I, II,

12 ; 22, 4.

29) Ausser den Indices von Hertleins Julian , Neumanns Jul.

contra Christ, (auch p. 6, 18. 91 der Prolegomena), Hoffmanns Ju-

lianos, Syrische Erzählungen vgl. noch Pseudolucian, Philopatris 12

und meinen Cyprian von Antiochien S. 83. 105. Die älteren Ver-

ehrer Epiktets Marc Aurel (XI, 3) und Galen folgen ihm nicht im

Gebrauch von Fa^iXaloi. Galen stellt sie zweimal mit den Juden, den

Schülern des Moses, als Schüler Christi zusammen (ed. Kühn VIII,

579. 657), an der Stelle aber, wo er ganz ähnlich wie Epiktet über

die Todesverachtung der Christen urteilt (Abulfeda, Hist. anteis-

lamica ed. et vert. Fleischer p. 109), hornines illos qui Christiani

vocantur. Dass die Christen selbst sich nicht Galiläer genannt

haben, ist wohl selbstverständlich ; aber auch bei den Juden ist nicht

Galiläer, sondern Nazaräer üblich gewesen (Apostelgesch. 24, 5 vgl.

meine Gesch. des Kanons II, 662 f.) und in späterer Zeit daneben

die allgemeinere Benennung Minim. — Über den Gebrauch von Fa-

XtXalot in einem angeblichen Brief des Mani an Odas (zuerst ge-

druckt bei Fabricius-Harles, Bibl. gr. VII, 316) kann ich hier nichts

sagen. In Kesslers Mani I, 173. 177 ist schon darum keine Auf-

klärung zu finden, weil diesem entgangen ist, dass Eulogius (um 600) bei

Photius cod. 230, Bekker p. 273b den ersten Satz dieses Brieffrag-

ments einem Valentinus zuschreibt. In den Verhandlungen zwischen

Hilgenfeld (Ztschr. f. wiss. Theol. XXVI, 357, 512), der hier den

alten Gnostiker Valentinus gefunden zu haben meinte, und Dräseke

(Patrist. Unters. S. 62 ff.), der glaublicher an den Schüler des Apoli-

narius dachte, ist umgekehrt übersehen worden, dass das Citat einem

angeblichen Brief Manis entnommen ist, und dass auch der daneben
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von Eulogius citierte Brief Manis an Scythianus von der Über-

lieferung mit dem Namen Valentinus in Verbindung gebracht worden

ist s. bei Fabricius 1. 1.

30) Dies darf man aus Greg. Naz. or. 4 (invect. i in Julianum

opp. ed. Bened. I, 109) schliessen.

31) Matth. 26, 29; Mrk. 14, 70; Lk. 22, 59; Joh. 7, 52;

Apostelg. I, 11; 2, 7 vgl. Mrk. i, 14; Lk. 23, 5; Apostelg. 10, 37.

32) "Wie nahe sich Epiktet in seiner Warnung vor der Sorge

um den kommenden Tag mit der Bergpredigt berührt, wurde schon

oben S. 21. 24 angedeutet. Es ist aber im einzelnen zu vergleichen

diss. I, 9, 8—9. 19; III, 13, 13; 24, 6; 26, 12 mit Matth. 6, 25—31
;

Lk. 12, 22, 23. Auf Matth. 5, 34 geht wahrscheinlich enchir. 33,

5 zurück (s. folgende Anm.). Vgl. ferner das Bild diss. II, 4, 4 f.

mit Lk. 14, 35; das seltene Wort dyyaoeia diss. IV, i, 79 in einem

mit Matth, 5. 39— 42 durchweg vergleichbaren Zusammenhang; die

Bezeichnung der Menschen, sofern sie im Gegensatz zu einer höheren

Lebensauffassung das gemeine Herkommen vertreten, als vey.ooi diss.

I> 13? 5 "^gl- Matth. 8, 22; Lk. 9, 60. In undeutlicher Erinnerung

an Matth. 8, 23 ff. oder die parallelen Berichte scheint diss. II, 19,

1 5 f. geschrieben zu sein. Da unter anderem ri r]ulv xal 001, avd'QüynE,

anoUvued-a vgl. Matth. 8, 25. 28. Mit Recht hat Lightfoot, Epistle

to the Philipp, ed. 3 p. 311 f. auf die sehr auffälligen Überein-

stimmungen zwischen diss. III, 22, 2 f. und Matth. 24, 48—51

;

Lk. 12, 45 f. Gewicht gelegt. Die bei Epiktet überaus gewöhn-

liche Unterscheidung der äusseren Güter als alXoTQia und der sitt-

lich-geistigen Güter als \dia (ji/itereQCi, od xrl.) enchir. i, 2 f. diss.

II, 6, 24; 15, I; III, 24, 3; IV, I, 81; 5, 7 findet in der Litteratur

vor Epiktet schwerlich eine genauere Parallele als Lk. 16, 12 und

dann wieder Herm. Sim. I, 3. Vgl. auch noch unten Anm. 35 und

42 am Ende.

33) Enchir. 33, 5. Mit welchem Recht Bonhöffer S. 72 diesen

zweiteiligen Satz tautologisch nennt, ist nicht ersichtlich. Sehr merk-

würdig aber ist, wie derselbe S. 113, obwohl er S. 72 an Jesus er-

innert, einer Ableitung aus dieser Quelle ausweicht. Aus einer von

Martin von Bracara um 570 verfassten Schrift de formula honestae

I
vitae c. 5, 4 (Senecae opp. ed. Hase III, 474 vgl. meine Gesch. des

; Kanons II, 616) wird ein angeblicher Spruch des Seneca angeführt,

welcher nur besagt, dass die schlichte Aussage als ebenso unver-
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letzlich gelten müsse, wie der Eid, und aus Marc Aurel (III, 5),

welcher vieles aus Epiktet geschöpft hat, der Spruch, man solle

keines Eides und keines Menschen als Zeugen bedürfen. Endlich

wird unter Berufung auf den dem 5. Jahrhundert angehörigen

Kommentar des Hierokles zu dem „goldenen Gedicht" (vgl. Zu-

treffenderes bei Zeller III', 2, 146 A. 4) die Vermutung aufgestellt,

dass „die jüngeren Stoiker (welche ausser Epiktet?) diese Gedanken

(über den Eid) von den Pythagoräern entlehnt" haben, deren Schule

zur Zeit Senecas (Natur, quaest. VII, 32, 2) in Rom als ausge-

storben galt. Vgl. vielmehr Matth, 5, 34; Jak. 5, 12.

34) Über die Begründung des Glaubens an die spezielle Für-

sorge Gottes durch die Idee der Vaterschaft s. schon oben S. 20 f.

und die Stellen in Anm. 16, darunter I, 17, 27: „Gott wäre nicht

mehr Gott und sorgte nicht mehr so für uns, wie es sein muss",

wenn er uns nicht die Willensfreiheit bewahrt hätte. Über die

Unverträglichkeit stoischer Maximen mit jenem Glauben oben S. 23 f.

35) Diss. I, 3, I ; 13, 2—5; II, 10, 12 ff. Ich bezweifele, dass

<iie Bezeichnung des Mitmenschen als b TiXrioiov (diss. I, 22, 14; II, 12,

7; IV, 13, 2. 9; enchir. 33, 15), welche bei Marc Aurel wiederkehrt

(II, 13; IV, 18; XI, I. 8. 18), abgesehen von der Bibel, vor Epiktet

nachzuweisen ist. Eine Stelle bei Cornutus, theol. gr. comp. 16 ist

kein sicherer Beleg.

36) Das Bild von der Emanzipation (l Kor. 7, 22; Gal. 5, i)

diss. I, 19, 8; II, 16, 41; IV, 7, 17 (das dortige xa^nioTris auch

III, 24, 76); von der Adoption (Rom, 8, 15) diss. I, 3, 2 vgl. 9, 7,

37) Über Herakles diss. I, 6. 32 — 36; II, 2, 16, 44; (18, 22);

III, 22, 57; 24, 13—16; 26, 31 f.; IV, IG, 10, Durch obige Aus-

führung soll nicht in Abrede gestellt werden, dass der ursprüng-

liche Mythus bedeutsame Anknüpfungspunkte bot (vgl. U. v. Wila-

mowitz-MölIendorf, Euripides Herakles I, 287), noch weniger, dass

die Philosophen spätestens seit dem Sophisten Prodikus (Xen.

mem. II, i) sich in mannigfaltiger Weise der Gestalt des Herakles

bemächtigt haben, und dass insbesondere die Stoiker seit langem

den Herakles und den Odysseus zu den vorbildlichen Weisen

rechneten cf. Seneca dial. II, 2, i; de benef. I, 13, 3; Zeller III^,

I, 334 f. Das Charakteristische für Epiktet ist, dass er überhaupt

die abgestandenen Reden von dem vollkommenen Weisen, der wie

der Phönix nur alle 500 Jahre einmal geboren wird (Seneca epist.
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42, i). so gut wie völlig vermeidet, und dass es bei ihm vor allem

die Religiosität des Herakles, sein Glaube an Gott als seinen Vater

und an sich selbst als den „eigenen Sohn Gottes" ist, was seine

angeborene Gottessohnschaft zur Vollendung führt. Mit reo viel tq>

kavxov III, 26, 31 vgl. rov iSiov vlov I, 19, 9 und mit beidem

Rom. 8, 3. 32. Neben Herakles stellt auch Epiktet zuweilen den

Odysseus als einen Heros zweiten Ranges I, 12, 3; III, 24, 13;

26, 33, dessen Bild durch Homers Fabeleien verdunkelt sei III, 24,

18. Noch mehr tritt Theseus zurück II, 16. 45. — Ich möchte die

Behauptung wiederholen, dass selbst ein Lucian nicht umhin konnte,

aus mythologischem Stoff ein Gegenbild des Gekreuzigten zu formen

vgl. meinen Ignatius von Antiochien S. 593.

38) Ausser dem grossen Kapitel über den Kynismus III, 22 vgl.

besonders I, 24, 6. 10; IV, i, 152— 158, darauf §. 159—169 von

Sokrates, der sehr häufig mit Diogenes zusammengestellt wird,

39) Besonders beachtenswert ist III, 22, 69 Toiavrrjg S'ovarjg

xaraoxdoecos, oia vvv eartv (vgl. I Kor. 7, 26. 29) ws si/ Ttagard^ei,

urj TiOT* uTiepiaTiaarov (vgl. I Kor. 7> 35) £^*^«* ^f? '^ov y.vvixov

0X01^ 7COOS rrj Siaxoviq tov d'eov . . . ov TiQOoSeSeusi'oi' xad'/jxovaii^

iduoTiKols (l Kor. 7, 27) xal s^-:ie7i}.eyixBPOi> o'^kasatv (2 Tim. 2, 4)
Auch IV, I, 159 wird statt (ineoiaxarov mit Rücksicht auf das

folgende Tceoianäod'ai wahrscheinlich dTcsoiartdarov zu lesen sein, und

auch das folgende yvvaZxa xal TtniSia e'/^ovTa cos d)J^6xoLa ist mit

I Kor. 7, 29 gleichbedeutend. Mit den sonstigen Aussagen Epiktet's

ist es schwerlich zu vereinigen, dass er die wirkliche Weltordnung

in so scharfen Gegensatz stellt zu dem Staat der Weisen, in welchem

kaum ein Anlass wäre, den Beruf des Kynikers zu ergreifen, und

dass er jene die gegenwärtige nennt (III, 22, 67, 69). Das hat nur

Sinn bei Paulus, der an eine zukünftige Welt glaubt (i Kor. 7, 26.

29- 31)- — Stammen die Begriffe „Berufung" und „Beruf •* überhaupt

aus der Bibel (vgl. meinen Vortrag über die Bibel im Volksmund

S. 31 ff. 44), so wird man besonders an i Kor. 7, 17—22 erinnert

durch diss. I, 29, 46. 49 {xaxaiaxvveiv rrjv xXrjoci^, rjv xsxXrjxev sc.

b ß-eos) ; II,. i, 39. — Aus den Lehrsätzen von der Lehrbarkeit

der Tugend und der natürlichen Richtung des menschlichen Willens

auf das Gute lässt sich wohl der Satz ableiten, dass jeder Sündigende

„nicht thut, was er will", und allenfalls auch der andere, dass er

„thut, was er nicht will" (diss. II, 26, i. 4). Wenn dann aber
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Epiktet im Hinblick auf seine Erlösung von der früher ihn be-

herrschenden Sünde in ein x^e^s tm dsm ausbricht (IV, 4, 7), muss
man doch wieder an Rom. 7, 25 und somit auch an Rom. 7. 15—21

denken,

40) Diss. III, 22, 56 vgl. Apostelgesch. 25, 11. 12. 25, auch
das dortige co Xar^evei, einen bei Epiktet ganz unerhörten Ausdruck,

mit Apostelg. 24, 14; 27, 23; Rom. i, 9.

41) Der Grieche, in dessen Auftrag der Cod. Paris 141 7 (saec.

XV) geschrieben wurde, teilt dies als Überlieferung mit (Jsvioi de

laropovaiv), ohne sich dieselbe anzueignen (Schweighäuser vol. I

p. XXI).

42) Blaise Pascal in seiner von warmer Sympathie für Epiktet

zeugenden Unterhaltung über Epiktet und Montaigne (Pensees ed.

Faugere, 1844, I 348—367) trifft den Hauptpunkt, wo er auf die

Quelle der Irrtümer der beiden so verschiedenen Denker zu sprechen

kommt (p. 364 f.).

43) Wo Epiktet selbst Gott anredet, gebraucht er niemals xv^ie,

und nennt ihn auch nicht b xvqios, wo er von ihm redet (abgesehen

etwa von dem Gleichnis III, 22, 3 s. oben S. 43 Anm. 32). Dagegen

legt er es den Vertretern einer ungesunden Religiosität in den Mund

diss. I, 29, 48—52; II, 16, 13 (xvpis b d'eos). So auch in dem

Vortrag über den Gebrauch der Wahrsagerkunst II, 7, 12: vvi^ Se

rQSfiovxBQ ro (al. rov) o^vid'dgiov •noarovfiev (?) xai tov d'eov srci-

xalov/uevot Seousd'a avrov' ^^hvqis eXsrjoov, ercirQexpov fioi e^eXd'elv".

Schenkls Konjectur (fortasse rbv %vrrjv statt rov d'eov) ist eben-

so unannehmbar als der Versuch von Schweighäuser II, 401 ;
III,

380, bei der überlieferten Lesart den Zuruf an den Wahrsager ge-

richtet sein zu lassen. Letzteres würde ws (statt rov) d'eov erfordern,

was doch wieder unmöglich ist, wenn man nicht die nur durch die

Abschriften des Archetyps bezeugte Lesart rov (statt to) oqvid'äQiov

rezipieren und dies gegen den Sprachgebrauch auf den Wahrsager

beziehen will. Auch der Zusammenhang von §. 13 f. lehrt, dass

nicht der Wahrsager, sondern Gott der Richter und Ratgeber ist,

dessen Entscheidung begehrt wird vgl. enchir. 32, 2. Den Wahr-

sager kann man nicht anrufen oder herbeirufen, wenn man vor ihm

steht, wohl aber den unsichtbaren Gott, und nur auf Gott passt die

Bitte selbst: ,,Gestatte mir, dass ich hinausgehe" d. h. doch, dass

ich aus der Notlage herauskomme. Die somit gebotene Beziehung
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auf die christliche oder jüdische Gebetsformel ist auch dadurch nicht

verwehrt, dass das Kapitel überschrieben ist ncög uavrsvreov , denn

erstens gab es damals solche Wahrsager auch unter Christen und Juden

(Herm, mand. XI; Juven. sat. VI, 542—552). Zweitens wird in

diesem Kapitel gar nicht ausschliesslich und bis zum Schluss der

einzelne Fall beschrieben, dass einer einen solchen Wahrsager be-

fragt. Der, welcher ängstlich den Vogelflug beobachtet, braucht gar

nicht identisch zu sein mit dem, welcher das „kyrie eleison"

spricht. — Auch die Anrede eines Menschen als „Herr** ist dem
Epiktet verhasst, wenn er auch die rein konventionelle Anwendung

nicht geradezu verbietet (diss. IV, i, 57. 115 vgl. I, 29, 60—63;

III, 23, II. 19; enchir. 40). Der Erinnerung an die Evangelien

kann man sich wieder schwer entschlagen wenn man liest: ,,Warum
schmeichelst du dem Arzt? warum sprichst du: wenn du willst'

Herr, so werde ich genesen? Warum gibst du ihm Anlass zum

Hochmut" t (III, 10, 15 vgl. Matth. 8, 2; Mrk. i, 40) oder „Ich

bin krank, Herr, hilf mir" (II, 15, 15 vgl. Matth. 15, 25).

44) Diss. I, 29, 9— 15- 20. 50—54; IV, 7, 16—18.
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^ X X th c.

^cit bcv ^(üfaiiiiiiQ bcr ^d)vii t „T? i e f d) o I a ft i f $ e Score

Don J^tatcvic unb ^orm unb i()ve .Oavmouic mit

bcit 2:l)ati'ad')cn bcv 9t oturiu i|]eujd)af t" ift in bcv

bvcuiicnbcn 5vvnt]c iikv ba^ ^^cfcu bcv fiövpcv ein boppcltc^^

SBcfircbcn !)evV)ovi]clrctcn. S)ic ^(nljäiiöcv be§ ?Itonü^?muy fui^ten

iioc()jinnciicn , bnf] biv (^d)oInfti! bcv 9?(ittcta(tcvö !cinc eiiifccit-

M)c .Qövpcv(e()vc kjij^e. ?(ubcvy fa()c bic t()oiuiflii({)e ^d)u(e

bcn fiövpcv, aiibcvy '^m\§ €!otu§ luib bic \{)m fo{i]onbcn

Cefevcv. ^ic Svagc um ha^^ Siscjeu bc§ Äovpevy fei eine offene

(\cttic|cn; fic inlhc feine ©vnnbfvage be^3 ^i)fiemy. ^^c^oftalb

!önne man red)t tDoIjl an bev SBicbevljcvftcßnnc] bcv alten piilo--

)op()ic arbeiten nnb boi^ in biefev Svage feine eigenen 2iu\]e

öc()en, 2)ay peitc Streben ^eit]t fid) bavin, \>ai man bic

mittelattcrlid^e ^örper= nnb Scclcnteörc, tüie fic ficö bei Sfotny

nnb einigen anberen finbet, nnf^tDCv mit bem ö^öcntDävtigcn

natnvn)iffenfd)aftlid)en ^Itomi^nntS ncvföbnen :^n fönnen glanbt.

9iad) bicfen ^^tüci Seiten (jin foll bic folgcnbc ^(bljanblnng,

bic im äöefcntUdjen beveity im „^atl)o(i!en" in einer 3leibe dou

^Irtifeht crfd)ienen ift, meine Sdjrift über 9)laterie nnb Sorm

ergänsen. Sie foll bartbnn, "^^^ bie fd)o(aftifc^en Scljrer,

feien e« ^Ijomiften ober Sfotiften, im SöcfcntUi^cn über

bic Icbtofen nnb lebenben Körper nnb namentlich über ^^^;i

ä,^cr(jä(tniH ^cr 3}^enf(^cnfee(e jnm ßeibe nic^t uerfi^ieben benfen,

nnb bajj fic^ bc^balb bie ffotiftifdjc ßörpcvlcbve cbcnfotDcnig,

altf bic t(jomiftifd)e^ mit bcr Ijcntigcn 3Jatnrti)iffenf(^aft uerföbneu
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lafie. ScBftucvfitiubnd) ift all' ba§ imcvövtert (geblieben, tua^

xd} bm'M in ber cjenanuten Gdjvift übev biefc ?vrnge be*

^H^j ic^ bie ev'ften Kapitel DoIIenbct batte, fam mir bie

uovtreffnd)c Gi^rift be*j 3'9^^^^'^ i^^^^^' ^^^3 (voiicit Don SSieniie

5U ©e]i(^t. !^icfetbe übcvfjob iiiid) ber ^(ufsabc, bie Don \)m

Qki]\mn fo oft ettüabnteit S^erurt^ciliuidcit ber Sebre be^o beil.

3:bomo?, fouiie bie ^raölveite be«3 Cvonci^5bef(^(uf]e§ iion Sienue

einläBli(^ p beboubeln, ha beibe ^^^iinftc in beiii genannten

2Berfe erfi^öpfenb niib nnunberleiiUd) bebanbelt finb.

ei^ftätt, am M*e beg ^l X^oma§ öon STquin 1879.

5er l?ct:faffer.



einUitttttß.

^eint Scniarib üor etroa 25 S^^'&ticn bel^au|Dtet ^fttte, bng gar

bolb in bell fat^olijc^en 6d)ulen I^eftig über bie Seljre öon Materie

unb gorm bifputirt lüürbe, bem tüäre mit einem mitleibigen Säckeln

geloljnt morben. Unb boc^ iji e§ \o gefommen. ©ine Se^re, bie man öor

noc^ nic^t langer ^di felbft in !at§oli(d)en (S(i)ulen al§ eine f(i)olafti|d)c

Spi^finbigteit ertlärte, ift ba§ Object be^ l^eftigften ^ampfeö geroorben.

5(n ber neugegiünbeten fat^olijcf)en Uniüerfität ju ^oittere t^eilt biefc

2ef)re, mie un§ 53riefc berid)ten, l^el^rer unb Schüler in jroei Parteien,

^ie ©nen galten jur alten Se^re, bafe bie Körper au§ DJZateric unb

gorm Befielen ; bie Ruberen laffen bie Ä'örpcr im Sinne ber mobernen

^f)emic unb ^t)^[i! au3 Gliomen 5ufammengefe^t fein, ^^iele Streit»

fc^riflen finb in ber jüngften 3eit in grantreid^, 3talien unb auc^ in

5:eutfd)Ianb eiji^ienen. '^a «Streit ift fo l^eftig geworben, \)a^ felbft ber

1^. Stu^I befc()n)id)tigenb einjc^reiten ju muffen glaubte. 2öir erinnern

an ben S5rief, ben ^JJonfeigneur (Sjadi im ^luftroge ^lUa IX. an ben

9?ector ber Uniüer[ität in 2iüe geji^rieben l)at.

2:iefer -alifeitige Äampf im tat^olifcf)en Sager berocift, "Oa^ bie

mittelalterlii^e Sc^re in ben tatI)olifd)en ©eiftern bereite roieber tiefe

Söurjel gefd)lagen ^at unb ha]^ man, role el)emal§, mieber bie fubtilften

Unterfudiungen im ©eifte ber alten Sd)iile aufteilt, greuen mir un§

beffen! 2Bo miffcnfi^aftlidie^ Öcben gebeiljen fotl, ha mufe ^ampf ^err*

fdjen. ^ie 2."öiffenfd)aft ift ta^ ^robuct unablöffigen Dämpfens unb

9tingen§. Hber geben mir oc^t, auf tidf^ ber ^ampf immer in müibiger

unb leibenf(^aft5lofer 2Beife geführt mirb.

(50 ift crtlärli(^, ba& bei biefem Streite über eine mittelatterli(^c

Seljre bie großen 2)octoren ber bamaligen Seit eine mid^tige Sfiolle fpielen.

3ebe Partei, menn mir biefen ^lusbrud gebraud^en bürfen, fuc^t bie

großen SJ^eifter für fic^ 5u geminnen. §aben mir ja fogar ba§ S$au-

fpiel erlebt, bafe man bie Se^re be§ 1^. 3:^oma§ über ba§ 2öefen ber

Körper im Sinne beS 5Itomi§mu§ ju berfte^en \nä)k, ©in 5lnberer

lieg eg menigftenö baliingeftelU fein, ob ber engli|d)e Se^rer unter 5JJa*

tcric unb gorm ba§ begreife, maS man allgemein tu ben t^omiftifd)eu

Sdjulen IjierüBer Ic^rt. dloä) me^r fu(^en bie ^n^ünger ber atomiftifc^eu
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5?ör^er(ef)re ben 3oI}anneö 5)unö©cotug auf i^re ©eite ^u 5te!)en.

2[Benn fie au$ ntd)t M)aupten, ba^ i^re Se^ve mit ber be§ ©cotuö

ibentijd) fei, fo finb fie bocf) ber 5(nfi(^t, ha^ fie mit ber fcotiftifc^en

gro^e 5(eljntid)feit f)aht, SDaÜei erreicCjen fie ben meitereu 3^^^^' '^^B ^i<^

!i3e^re be§ t> Stomas nur einem S3rud}t^eil ber mittelattetlic^en Se^rer

nnjugeljöven fd^eint, beut ^un§ ScotuS mit ber ganzen granjiScanerfi^ute

uub auberen aU entfc^iebener ©egner gegenüberftel}t. Unb tneil ein fo

großer S^eil ber mittelaltertid)en Sel}rer ükr ha^ Söefen be§ ^'ör))er§ gan^

anberS letjrt, al§ ber §. Sl^omag unb feine ©djute, fo fonnte bic

ßirdje auf bem (^oncil tion 23ienne burd) bie (Sntfd)eibung , ba^ bic

Vernünftige (Beete per se et essentialiter forma corporis fei, un*

möglii^ unter „forma corporis" t^a^ öerfte^en, \m§> ber i). ^(jomaä

unb feine 5InI]änger barunter berfte^en. ®ie Üh^e §at bomit entmeber

iißer ba§ 23erl)ä(tnip öon Seib unb ©eele gar nid)tö entfdjeiben trollen

ober, inenn fie ba§ wollte, in einem Sinne, burc^ ben bic Se^rc bc»

©cotu§ nid)t Berül^rt tüürbe.

S^.iefe unb al^nlid)e 5Infd)auungen finben fid) in hm ncueftcn

biepejüglidjen <Sd)riften Don ^atmieri, grebault, i^otafla, 9f{amierc

unb anberen 5In^ängern ber mobernen 5ltomifti! Vertreten. ^§ l^ängt

iDof}! bie 2Ba§rI}eit einer 2er}re uid)t baDon ab, ob ein 1^. jn)oma§ ober

Scotu§ für fie eintritt; aber in ber Streitfrage ükr ba§ Sefen ber

^Törper ift ba§ Ijiftorift^e ÜJIoment bem (Sefagten ^ufolge öon befon*

berem ©etnic^t. ^e^^alb werben mir e§ in golgenbem unternel^men,

bie Öe^re be§ doctor subtilis über bag 2öefen ber Körper, fomof|t ber

leblofen, ala ber (ebenben, barjutegen. ^ö mirb fid) bann geigen, ob

ber llnterfdjieb älüifi^en ber t^omiftifd)en unb fcotiftifdjen 5l5vperle()re ein

fo gvof^er ift, mie bie 5In^önger be§ ?Itomi§mu§ Vorgeben. S^Ö^eii^

mirb \\ä) au§ ber SDarfteftung ber Se^re be§ ©cotuä ergeben, ob fi(^

bie 5ltomiften mit il}r htäm fönnen, unb mie fie fic^ gur (Sntfc^eibung

be§ (SoncilS t»on SBienne ber^ätt. Um unfere 5(ufgabe möglid)ft öofl«

ftänbig ju löfen, werben mir aud) bie 2el}ren jener ©$oIafti!er berüd«

fi^tigen muffen, bie inan gern alö ©egner be§ englifc^en 2e]^rer§ in

ber öormürfigen grage ausgibt, um ju feigen, ob in ber %l)a\ bie alte

Si^ute in ber 2et)re öon 5[Raterie unb gorm fo gefpalten ift, wie man

bielfad) glauben mai^en möd)te.



2)a8 Söefeu bcr unorgauifc^en ilörper.

SBeint mir bie initte(nücrlid)en Öeftrer um \>a^ SSejen t)e§ ^ör*

per§ fragen, fo ontroorten un§ ade: S^a§ 2?3efen bei Körpers beftet)t

au§ 5}laterie unb gorm. 5Iud) ber doctor siibtilis mad)t l^ierin

feine 5Iugnal)me. 5Iud) bei il^m i[t bie 2el)re üon 53iateiie unb gorm

bie ©vunblage be§ ganzen ©^ftem^. 3^, biefe 2e[)re ipielt kt i^m eine

no(^ Diel größere Ütofle, als bei üielen anöeven feiner Qni. ©cotuö (oBt

nic^t blo^ bie 5!örpern)elt au§ biefen ^roei ^rincipten jufammengefegt

fein, fonbern aud) bie ©ciftevraelt. 6r finbet überljaupt in jebem gc*

fdjaffenen SBefen bie 5)laterie ober ben Stoff ola ©runblnge feinet

S3?erben§ unb S3efte^en§ unb afl' feiner l*eränberung. ©c ^ot fid) gonj

an bie 2el;re bes ^löicebron öon ber uniüerfnlen 5)^Qterie angetd)(offen').

Cbmo^l bie mittelalterlichen ^eripatetifer barin übereinfommen,

baj5 fie ben Körper al§ ein ßompoiitum t)on 9]^aterie unb gorm befi*

nireu, fo ^errfd)t bod) nid)t ööüige Uebereinftimmung in ber 53eftim*

mung ber beiben ^Begriffe 93JQterie unb g-orm, (5§ barf un§ nid)t

233unber nefjuten, menn mir ben doctor subtilis, 't)m beftänbigen

©egner be» englifdjen Se^rerä, unter jenen finben, bie ben 33egriffen

bon 5Jlaleric unb gorm eine ctma§ anbere gaffung geben, al§ ber

f). %f)on\a§ unb feine Schüler. Um jeboi^ ju erfennen, mie meit 3)un3

©cotu§ t)om f). S^^omaö abmeid)t, ift üor ?Ulem nöt^ig, genau ju bc^

fiimmen, ma» ©cotu§ unter 5[Raterie unb gorm öerftef)t.

©cotuiö ^anbelt an üieleu SteOen feiner S[i5er!e über bie beiben

2Öe[en§tI;ei(e be» ^örperl. (Sr Ifjut bie§ nic^t blo» in ben ©Triften,

in meieren er bie ariftotelif^e Se^re commcntirt unb mit Ouaftionen

t)erfiel;t, in feiner ?^i)fi!, 9}Maptji)fif unb de anima, fonbern aud^

unb jmar fe^r au§fü{)rli(^ in feinem SIBerfe de rerum principio unb

in bem (Kommentar jum Sombarben. 5Iu» biefen Dielen ©teilen lüfet

1) ®r fagt bieg felbft: ego autem ad positionem Avicembrouis redeo,

et primam partem, sc. quod in omnibus creatis per se subsistentibug,

tarn corporalibus tarn spiritualibus, sit materia, teneo. De rer. princ,

qu. 8. n. 24.

1*



fi$ un|(!)tüet "bcftimmeu , \m @cotu§ bie Beibeu ^rinctt)ißu be§

<Seing fojjt.

5?on bcr 53latcrtc gibt er eine t)ietfac[}c Definition. Die ÜJlaterie

ift i^ni %{)i\\ unb Urjac^e be§ ^ompo[itnm§j ba§ Subject ber fubftan*

tialeti 33erönbernngen
; fie ift eine ^otenj unb ^tüar eine fubjectiuc

^otenj, bic au§ fi(^ feine SBivflic^feit unb 53eftimmung \)oX, fonbern

ba§ Sein unb bie 53eflimmun9 Don ber gorm erl^ölt. Ob((i)on bie

5)laterie au§ ftd) feine 53eflimmtf)eit !^at, fo ift fie boc^ m(i)t ein rei.ne§

9^ii^t§, fonbern fie ift eine pofititie ^Realität, reol öon ber gorm t)cr*

fdjieben i).

2Bie man fielet, beftimmt ber f^arffinnige Se^rer bie 5}laterie in

bemfelben ©inne, tüie 5(riftoteIe§, ?ütguftin unb ber ^. Xfjoniaö. Do$

jcigt fi(i) fofort eine Wbmei^ung ton ben genannten Se^rern in ber

5(rt unb SBeife, tüie (Scotu§ bie ^^otenjiatität ber SOJaterie auffaßt. @r

tüid nämlic^ bie 53]aterie nicf)t a(» reine ^otenj (potentia pura) ge*

fa^t §aben, bie o'^ne bic "^tum gar feine 2Birfli(i)feit \)<xi, fonbern ber

5Raterie fommt m^) Dl)nc bie gönn ein «Sein unb eine 2öirfli(i)feit

5u. (So ift na(3ö i'^ni ein bo^pe(te§ (&ein ber SJlateric ju unterf(i)eiben.

Die 9)laterie ift Don ©ott gefd^affen unb I^at al§ 3:erminu§ ber gött*

Ii(^en (Kreation ein Sein unb eine Sßirfüi^feit, bie Don bem ©ein ner«

fc^ieben ift, tüe(c(je§ fie Don ber gorni erl^alt. Durd) bic Sc^öiifung Ijat

bie 5!)^aterie ba§ Sein a(§ ^JMterie ober ben actus entitativus, too*

burd) fie ift"^). Die gorm gibt i^r ba§ beftimmte ©ein bcg (Sompofi*

tinn§, ba§ formale ©ein. ^!äme ber ÜJlaterie fein eigene» ©ein gu,

1) Dico igitur, quod materia est per se unum principium naturae

. . . quod est pars alicujus compositi .... quod est per se ßubjectura

mutatiouum substantialium . . . quod est per se causa compositi ....

Dicitur ens in potentia; quia quanto aliquid habet minus de actu, tanto

magis est in potentia et quia materia est receptiva omnium formarum

substantialium et accidentalium : ideo maxime est in potentia respectu

carum, et ideo definitur per esse in potentia secundum Aristotelem. In

]I. Sent. dist. XII. q. 1. n. 11. Sic ©itate bejiel^en ftd^, h)enn c8 ntd^t

anber§ bemev!t ift, auf bic £t;oncr SUiggabe üou äßabbing. Cf. De rer.

princip. qu. 7 u. 8 u. theor. XX.

2) Materia est terminus creationfs, igitur sequitur quod est aliquid

non in potentia objectiva tautuin, scd oportet tuuc, quod sit in potentia

ßubjectiva existens in actu vel actus, secundiiiu quod omne illud dicitur

esse actu vel actus, quod est extra causeam suam. In II. Sout. dist. 111.

qu. 1. n, U,
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imaBl^ängig Don ber gorm, fo mürbe fi^ i^f Sein bon bem bcr tJoini

nic^t unterjdieiben. ^ann !5nntc fic aljei: a\i6) mit bei* gortn tcine

rcnic ^om|)ofition eingeben. (Sbenjo menig !i3nnte fie im 5lörpcr baS

pa[[it»e ober leibcnbe ^rincip jciu, bcnn tüog nic^t lüirtüd), baS fonn

öud) ni(i)t leiben 0- 3)^it anbereu SiÖorten: t)er9tei(5^t man bie ^Olaterie

mit ber Sorm, fo fommt i^r !eine Söirftic^feit gu, benn fie Ijai bie

23c[timmung Don ber gorm; betracE)tet man bie DJ^aterie abjotut, fo

§at fie «Sein unb 2öiv!ti(§!eit. Si accipis actum pro actu infor-

mante , materia iion est actus ; si autem accipias actum pro

omni eo, quod est extra causam suam, sie materia potest dici

ens actu vel actus. Sed secundum communem modum loquendi

esse actu attribuitur et appropriatur formae. In IL S. dist.

XII. q. 1. n. 20.

2Benn oBer an6) bie 9)]aterie tnxä) bie Sctiöpfung ein eigene^

nnb non ber gorm unabpngigea ©ein ertjält, fo folgt barauS m6)l

ba^ bie SJ^aterie früher ift, al0 bie gorm. SBeibe finb glei%itig. ©ott

^at ba§ (5;ompofitum gef(!)afjen nnb mit bem ^ompofitum bie 3)laterie.

5^ur ber Orbnung naö) gel^t in ber S(i^öpfnng ba§ <&ein ber 3Jiaterie

nl§ fol^e» bem ©ein, ba§ fie üon ber gorm erpit, öorauS unb mufe

befilalb öon le^terem unterfc^ieben merben^). dagegen folgt au§ ber

llnterfdieibung be§ boppelten Sein§ ber 5}^aterie, ba^ fie, wenn a\x(!^

nid)t in natür(i(^er Sßeife, fo bo^ bur$ göttliche 50^a^t oljne bie gorm

ejiftiren fann, mag bc!anntIi(Jf) iJljonmä nnb feine ©d^ule leugnet 3).

6ine meitere golgc ber fcotiftifd)en 5(uffaffung ber 3Katerie ift, \>ai

1) Si materia non esset aliqua res actu, ejus entitas non distingue-

retur ab entitate et actualitate formae, et sie nullam realem composi-

tionem faceret cum ea , . . . Posse pati ad materiam reducitur, sicut

agere ad formam, sed quod non est aliquid actu, non est principium

patiendi nee fundamentum , ergo necessario materia habet actualitatem

aliam ab actualitate in qua actualitate formae fundantur et stabiliun-

tur. De rer. pr. qu. VII. a. 1. n. 3.

2) Quamvis autem materia a Deo sit facta ac per hoc habeat suam

actualitatem, haec actualitas est alia ab illa, quam habet forma; quia

materia licet non sit a Deo nisi sub forma, et ut sie semper simul

tempore fuerit materia et simul forma; ordine tarnen naturae prius est

esse et creatio materiae et per consequens sua actualitas quam forma

vel ejus creatio. Ibid. n. 2.

3) In 11. S. dist, XII. qu. 2. n. 3,
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blefelbe per se eifentiBar ift, tüenn anä) nid;t bon un§, fo \)0Ö) Don

©Ott
;

[ie §at eine 3bee in @ott i).

S)ie 5D'?ateiie, bon ber trir bi»!^ei- gel;anbelt traben, nennt Scotu§

materia primo prima '^). 5IuJ5er i()f unterfcS^eibet er nod) bic materia

secundo prima unb bie materia tertio prima, ^ie materia se-

cundo prima ift nidjt meljr o^ne aüe gorm unb ^Beftimmung , mie

bie reine SJinterie, fonbern fie ift jd)on bur(^ eine fubftantieQe gorm

beftimmt unb Befi|t Cuantitöt. ©ie ift bQ§ ©uBject für bie ©eneration

unb Korruption. ®ie materia tertio prima ift ba§ ©ubjed für bie

£unft unb für particulöre 9iaturagcntien, bie bon aufeen n^irfen^).

5ft bie 2)Zaterie bag Unbeftimmte, ba§ Potentiale, beinahe ein

91id)t§, fo mu^ bie gorm befinirt werben a\§ bie ^Beftimmung unb

5Bertt)ir!Ii«$ung ber Tlakm. ©ie gibt \i)i ba§ ©ein unb bie SSoüen*

bung — forma cammunicat materiae suam actualitatem et suum

actum essendi et suam operationem *). 2Beil aber bie gorm ber

5D^aterie bie 2Birfttd)feit unb ba§ esse primum öertei^t, fo entfte^t

au§ beiben eine fubftantiale Sinl^eit, eine ©in^eit im SSefen unb in

ber 9latur. ©cotu§ !ann nidjt genug biefe fubftantiale (Sinfjeit betonen,

bie Qu§ ber SSerbinbung üon 5]^aterie unb gorm entfielet. @r fommt

ön Dielen ©teflen lieber ouf fie gurüd. ©r miü ganj befonbcrS jebc

9luffaffung befeitigt miffen, mä) njeldier ba§ ßompofitum an§ SJ^ateric

imb gorm nur eine accibentefle ßin^eit ift, tt)ie g. 33. bie (Sinljeit gmi*

fd)en ber Quantität unb bem Körper, bem fie angehört ^). 'üfloä) me^r

1) Dico igitur, quocl materia secuudum se in sua essentia est

cognoscibilis, sed non a nobis .... habet enim ideam in Deo. In II.

S. dist. XII. qu. 1. n. 20. Cf. ibid. qu. 2. n. 7,

2) Sie ift ibentifc^ mit ber materia prima beg 'i). X^omai,

3) De rer. princip. qu. 8. n. 20.

4) De rer. princip. qu. 9. n. 53. Cf. Theorem. XXI.

5) Philosophus quaerit, quare aliquid est unum (per se unum) et

dicit, quod simplex est unum, quia statim est id, quod est. Sed in

compositis est dare aliquam rationem et nescivit philosophus aliam

dare^ nisi quia hoc est actus, et illud potentia : ita quod hoc est po-

tentia essentialiter receptiva secundum totum genus suum, et illud ac-

tus essentialiter perficiens aliud : et ideo ex his fit unum per se sc. ex

materia et forma. Non sicut de subjecto et accidente, quia enim tarn

materia quam forma sunt causae intrinsecae entis compositi, ideo fa-

ciunt per se unum: albodo vero et homo non sunt causae intrinsecae,

quia homo in ultima actualitate sua, potest esse sine albedine et ideo
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beriüü^rt er fic^ gegen eine ßinfjcit im ©inne bon 5(ggregation. 3n

biejem 8inne n)ürt)en fid) bie beiben ^lincipien einigen, mie etwa ein

©lein, ber mit einem anbern Derbnnben tüirb. S^aa tt^äre eine Öinljeit

im Sfjätigfein , aber nic^t im ©ein. DJ^nterie nnb gorm aber einigen

fid; im ©ein. 5öeil nämtid) bie 5}laterie au§ fid) nur ein p(^ft unbe=

ftimmte» ©ein, beinafje ein 9^id)tfein ^at, ba§ fie burc^ bie ©djöpfung

erhalten, fo erhält fie ©ein unb SSeftimmung burd) bie gorm unb ba*

rum entfielt au§ bciben eine (^inl^eit ber ©ubftanj unb Söefen^eit ^).

(Sine nolI)tüenbige golge biefer unitas per se ift, ba^ bie 2§ätig«

feit bc§ ßompofitum» njebcr bem formalen ^rincip at§ foldjem, no(^

bem materialen angehört, fonbern bem ©anjen ober bem ©uppofitum,

baä ou§ beiben entftanben. ^er Körper aU einl^eittic^e^ ^rindp ift

Qctit) unb paffiö; aüerbingg ift er actiü nur auf @runb be§ formalen,

unb paffiö nur auf ©runb be§ materieüen ^rincips^).

2ßie bie übrigen ©$oIaftifer, fo nimmt auc^ ©cotu§ bie befannten

öier Elemente an, au§ benen bie Körper fid) bilben. ($§ entfte^t nun

bie tt)i(^tige grage : tt)enn au§ ben ßtemenlen ha^ ©ompcfitum entfte^t,

bleiben bann bie Elemente unüeränbert im (^ompofitum ober Derlieren

fie i^r ©ein ? ©cotu§ miberftreitet entfdiieben bem ^üicenna, nad) mU
$em bie Elemente fubftantieü in ber 5}^if(^ung tierbleiben; er le^rt,

ba^ bie Elemente in ber !IRif(^ung if}r ©ein Verlieren unb nur me^r

öirtueK öor^anben finb. ©r fi^lie^t bo§ birtueüe SSerbleiben ber (Sie*

mente barau§, bajj bie Slljätigfeit be§ ^ompofitum§ eine fpecififc?^ an*

bere ift, al0 bie ber Elemente, aul benen e§ befte^t» S)ie§ märe nid|t

möglid), menn bie Elemente in ber 5)^if(5^ung unüeränbert blieben 3).

nee per se habet potentialitatem ad albedinem et ideo tantum faciunt

unum per accidens. Aliqua etiam constituunt unum tantum aggregatione,

ideo posset esse unum aggregatione. Aliqua etiam sunt unum unitate

ordinis, quia scilicet ordinantur ad unum. In IL S. dist. XII. q. 1. n. 14.

1) De rer. pr. qu. 9. art. 1. n. 8.

2) Videmus quod compositum totaliter agit et patitur, ergo po-

tentia activa et passiva in composito vero componunt unum per essen-

tiam, in quantura totum compositum est activum tantum per formam

et totum passivum tantum per materiam. De rer. princip. qu. 9. art. 1.

3) Dico ergo ad quaestionem tenendo oppositum utriusque, quod

elementa non manent in mixto seeundura substantiam , sive remissam

(sicut dicit Commentator) sive non remissam , sicut ponit Avicenna . . .

non enim operatio mixti est ejusdem speciei cum aliqua operatione ele-

menti. In II. S. dist. XV. qu. unica n. ö.
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Sßürben bic Elemente im (S^otrt^ofitum \i)xtx ©ufcffanj mö) bor^anben

fein, fo tüären im 6omt)o[itum mehrere Subftanjen unb folglich mel^»

tcrc Qnbiöibucn, ba bie forma substantialis jebe§ Elementes mit

feiner 9!}lQiene eine fubffantieKe @inl;eit ober ein ©up)3ofitum confti*

tuirt; eine foli^e ^nnQl)me, nad; meld)er bie förperlidie ©ubftanj eine

Summe t)on ©ubftonjen bilbet, ift ober ungereimt unb unjutäifigO-

SJefegleidien muffe man bei ber 5InnQl)me be§ mir!Ii(f)en SßetbleibenS

bcr Elemente lehren, ba^ jebe§ Clement in ber SJ^ijd^ung mie fein

eigene^ Sein, fo feine eigene Quantität §at. 2Benn aber in ber

9}Jif(^ung iebe§ Clement feine eigene Quantität t^at, bann ift ba§ (5om*

^jofitum feine 9)Htct)ung mer)r, bann ift ber sufammengefe^te Körper

nur eine juxtapositio'^). 5(u§ biefen unb anberen ©rünben bemeift

ber fdjarfftnnige Se^rer, ba& bie (SIemente in ber aJlifd)ung i^r ©ein

Derloren ijcibtn unb buri^ bic forma mixtionis in ein I}5§erc§ Sein

aufgenommen morben finb, in metdjem fie nur mel^r finb, mie ba§

S^iebere im §ö^eren unb ba§ Unüoüfommene im SSoüfonimenen.

Stber mo'^er fommt bie fjöfjere gorm ober forma mixtionis, n)el(i^e

ba§ Sein be§ ßompofitumS beftimmt? 3ft fie bieKeidit in ber Tlaktk

fciml^aft üorl^anben ober !ommt fie Don äugen? ScotuS leugnet beibeS.

3^ie !^5§ere gorm unb überljaupt bie gormen bcr SO^^if^ung merben

bur(^ bie 9latur!räftc au§ ber ^otcnj ber SJ^aterie ebucirt. Agens de

potentia materiae praeexistentis et quae in fine generationis

est pars compositi, educit formam, quae est altera pars com-

positi, quae prius non fuit in actu nee in re extra sicut raa-

1) Forma elementaris nata est cum materia constituere suppositum

per se subsistens in genere substantiae : ergo si sint plures formae

elementares in mixto, quaelibet constituet suppositum et sie in omni

mixto essent plura supposita, quia ibi erit suppositum aquae et suppo-

situm ignis, quorum quodlibet natum est, per se subsistere, quod est

inconveniens. Ibid.

2) Omnem substantiam corporalem consequitur quantitas, quae est

propria passio substantiae corporeae: sed forma elementi, quantum-

cunque remissa cum materia constituit substantiam compositam: ergo

ipsam conspquitur propria quantitas, sicut passio propria, sed eadem

propria passio non est pluriura subjectorum: ergo in uno subjecto erunt

plures quantitates, ut alia quantitas raixti et alia elementi: et ita vel

duo Corpora erunt simul, vel quaeeunque pars mixti, non erit mixta:

et ita non erit mixtio nisi juxtapositio. Ibid.
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teria. In IL S. dist. XII. qu. 1. n. 17. 2)tc erjeugenbe unb ^erüor*

bringenbe Sl^ätigfcit bec 9?atur!räfte jictt ni($t bavauf nb, bie gfonn

an \\d) J^erDorjubringen, benn bie gorm f)(\i für fid) !ein ©ein, jonberu

fie gel)t auf bie |)eröotbringimg be§ (5om^ofitum§. 2e^tere§ aber entfielt

baburc^, bog bie 3(gentien ben Stoff ober bie ^kterie [o umroanbeln, bafe

fie ju einem neuen Sein beftinimt mirb. JBie bie Statue nidjt baburc^

entfielet, bag ber ^ünftler bie %\Q\xt ber Statue für fic^ unb au^ev*

I)alb be§ 5JJarmor§ hervorbringt unb fie bann bem ^brmor Ijinjufügt,

fonbern baburd), ta^ er ben 9}larmor fo bearbeitet unb ummanbclt,

bo6 er au§ etraaS gornilofem ju ber beflimmten gigur i. e. jur Statue

iüirb: in öl^ntic^er Seife raanbeln bie D^aturhäfte bie !öv|3erUd)eu

Subfianjen um, ttjoburd; ber Stoff ober bie DJ^aterie gu neuem Sein

beftimmt imrb^).

SGßenn mir bie bi§l^er bel^anbelte Seigre be§ Scotu§ mit ber tf>onii*

ftifdjen öergleidien, fo lä^t fi$ nidjt leugnen, bajj jioifdjen beiben, toic

f^on bemerlt, maui^e 5(bn)eid)ungen tDorljanben finb. SBö^renb ber

cnglifc^e Se^rer nur bie !ör|)erlid)en SSefen aiiv 9}]aterie unb gorm

^ufammcngefe^t fein läfet, nimmt ber doctor subtilis eine fo((^e ^u^

fammenfe^ung in allen gefd)affenen S)ingen, aud) im reinen ©eifte, an,

Unb jmar ift bie 5)laterie ber ©eiftermelt non berjenigen, iüclc^e Sub*

ftvat ber Körper ift, ni$t berf(^ieben. Seibc 9?eid)e beftel;en au§ berfel*

ben 9Jlaterie. €Iber m\i bie geiflige gorm bie DJlaterie am boüfommen«

fien actualifirt unb fid) am innigften mit i^r nerbinbet, befjfjolb mirb

in ben geiftigen Subfianjen tro^ il)rcr gufammenfe^ung au§ 9}]aterie

bie (Sin^eit, ^infad;^eit unb lln!örperti(^feit nic^t aufge(}oben, tt)ie aud)

in golge biefer innigen ^urc^bringuug unb 33erbinbung bie Cuantität

au§gef(^loffen mirb^). ^nxö) eine foti^e 5hiffaffung be§ creatürli^en

1) Agentia naturalia sie generant compositum, quod quamvis

generent per se, nihilominus sua actione educunt de potentia materiae

illud, quo compositum principale est tale sc. formam. Proprio ergo tale

agens generat compositum, quia sua actione acquirit esse composito:

unde licet non causet formam in se, quia nee in se habet esse, causat

tarnen eam in composito, per quam habet compositum et esse et ope-

rari. Sic ut quando de infigurato fit figuratum, agens non causat in se

figuram, quia nee in se potest existere, nee ferrum vel aes, quia hoc

esse habent a natura, sed causat figuram mere, ac per hoc acquirit sibi

novum esse, non novam essentiam, ac per hoc dicitur generare figura^

tum et proprio. De rer. pr. qu. 10. art. 2. n. 10.

2) De rer, princip. qu. 7. art. 2.
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Sein§ unterfc^eibet fi($ bie fcotiftifd)e 93?etap(}^fif tno!^{ fe^r Don ber

t^omiftifc^en , aber für bie beiberfcitlc^e (5o§molDcjie unb namentüi^ für

bie Seigre über bag Söefen be§ ^ör|)er^3 ift biefer Unterf(i)ieb bon tüenig

58elangi).

(Sr§ebli(^er ift ber Unterf(^ieb smifc^en ben beiben großen 5JJeiftern

be^üglid) ber gaffung ber materia prima. Söäfjrenb bie materia

prima mä) beni i). %f)oma§i eine potentia pura genannt tt)irb ot}nc

alle 2öir!li(^!eit , befi^t fie nad) ©cotu§ unabhängig üon ber gorm ein

©ein unb eine 2[Bir!(icf)!eit. tiefer Unterfc^ieb ift jeboc^ nid)t \o grog,

aU er eg ju fein f(^eint. (5r befte[}t mel^r im ^Borte, al§ in ber ©ai^e.

(ScotuS nimmt ben S3egriff 5(ct meiter, aU ber §. 2:^oma§. 5(ct ift

nac^ ©cotu§ 5111e§, maS ni(^t me^r in objectiüer ^otenj ift, fonbern

Qu^er feiner Urfadje befielet. SDa nun bie materia prima qI§ fubjectitie

^potenä auger^alb i^rer Urfad)e ejiflirt, fo fommt itjr- bie 5(ctualität gu.

S)er 1^. 2()oma§ bagegen nimmt 5Ict unb gorm aU ibentif(^ unb be§*

§alb \px\ö)i er ber SOIaterie bie 2Bir!li(^!eit aK ^a nun ©cotu§ guge*

\k^, ha^ er niii)t in bem Sinne ber 5D^aterie 5Ictualität gufi^reibt, tDic

ber engUfi^e Se^rer 5Ictualität öerfte^t, fonbern nur in bem Sinne, in

meli^em bie ^Jiaterie at§ SfJealität bon ber gorm fid) unterfc^eibet,

f(^rum^3ft bie 2)ifferen3 fe^r gufammen'^). ®enn anä) ber f). %^oma^

t^eilt ber materia prima Sein unb O^ealität gu; fie ift ja SBefenst^eil

be§ Körpers unb fubftantiale§ ^rincip. 2)ic gorm gibt ber 9}?aterie

nic^t ba§ materielle Sein at§ fol(^e§, fie gibt ber ^Jlaterie nur bie 23e*

ftimmung unb SSertt)ir!Iicf)ung ju biefem ober jenem Sein-^).

1) Sn ttjie ineit 6cotu§ burd^ feine Seigre Don ber aKgcmeineit TlaUxk

bem ejcelfiöen ^Realismus ftd^ näl^ert, fiel^e <Btödl, ©efc^id^te ber ^l^itofo^^ie

be§ 2JlitteIarter§. II. 33b. p. 796 ff.

2) Si accipiatur actus
,
prout distinguitur contra potentiam secun-

dum quae, sc. actum et potentiam, totum ens dividitur; sie actus non

convertitur cum forma. Secundum hoc enim omne quod est extra cau-

sam suam, est in actu, et secundum hoc etiam privationes dicuntur esse

actu : unde caecitas dicitur esse actualiter in oculo carente. visu. Si

aiitem [loquaris de actu, secundum quod loquitur Philosophus 7 Met.

seil, secundum quod est actus receptus et actuans et distinguens : sie

distinguitur contra receptivum, et materia est receptivum illo modo, et

non est actus. In II. S. dist. XII. qu. 2. n. 7. Cf. ib. qu. 1. n. 15.

3) SSgl. bie ©djrift be^ SSerfafferS „^Jiaterie unb gorm unb il;re S^ax-

nxpnie mit ben 3:^atfa^en ber ^i^atuririffenfc^aft," 2. 2(uft. p. 76.
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9}iit Uekrge^unc; anbcrer nnkbeutenbei* Unterfi^iebc bürfeu tüh

beut ©efagten jufolge entjd)ieben behaupten, ba^ jmifc^en bei* tf;omiftU

j(^en iinb fcotiftifc^en öe^te über ha^ 2Bejen be3 ^örpetö ala fDlrf}en

i. e. be5 leblojen ^örperä feine tuefentüdie S^ifferenj ftattfinbet.

3laä) ber einen, mie ber anberen 'BdjuU befte^t bev Körper au§ einem

boppelten ^rincip, einem actiüen unb |3af[it)en, formalen unb materia*

len, Beftimmenben unb unbeftimmten, au§ 5DlQterie unb gorm. ^eine§

Don beiben fänn natürli(^er 5Beije für fidj befielen, fonbern nur ha^

au§ beiben l^erborge^enbe ©ompofitum ^at ^jiftenj. S3eibe Spulen

nel^men üier (SIemente an, bie felber m^xc Körper finb , aus 5)iatevie

unb gorm befte^enb, unb au§ benen \\ä) bie gemifd)ten Körper bilben.

3n bem gemifd)ten 5lörper finb aber bie Elemente ni$t me[)r unDer*

änbert unb nac^ i^rer Eigenart borl^anben, fonbern fie Ijnbcn i^re fub«

flantiale gorm Verloren unb finb nur me§r potentiell unb toirtueü t)or=

l^anben. S^er ©tein ober ba0 ^JJetaK g. S3. Befielt nid)t au§ mef)reren

fubftantialen gormen, fonbern au§ einer einzigen, bie ben Stoff ber

Elemente jum Sein be§ Steinet ober be§ 53^etaüe§ beftimmt').

2)a8 aöefen ber organifd^en ^ör^er unb beg a)lenfci^en.

SQßä^renb ScotuS bie gormen ber teblofen Körper unmittelbar mit ber

materia primo prima fic^ bereinigen löfet, fo ba^ im leblofen 5?öiper

nur ^ine fubftantiale gorm öor^anben ift: bereinigen fic^ bie p^eren

gormen, bie gormen ber lebenben 2Befen, n\ä)i unmittelbar mit ber

9)laterie, fonbern mittelbar. S)a§ Subject, mel(^e§ in jebem lebenben

SSefen (^flanje, S^ier unb 9)knf(^) t)on bem Sebenepcincip informirt

mirb, ift nid^t bie SJ^aterie al§ foI(i)e, fonbern eine bereits formirte

unb jum !örperli$en Sein beftimmte ^Dlaterie. 2;iefe gornt, miö^e ben

Stoff informirt unb i^m ba» ^örperfein üerlei^t, nennt er forma

corporeitatis ober au$ forma mixtionis. S^ber lebenbe Körper unb

fomit and) ber 5Dlenfcf) beftel^t bemnacf) au§ gtüci Sif)ei(en, au» einem

Körper, ber burd) bie forma corporeitatis Körper ift, unb au§ bem

1) 2Iuc| bie <Scotiften geten ju, bafs beäüglic^ ber ©fementenlel^re unb

i^rem 2Ser&(eiben in ber 9)itjc^Hing siuifcöcn 2;&oma§ imb ©cotuö feine a3er=

fc^iebenl^eit ift. Cf. Dims Scoti in Phys. Arist. Coloniae 1618. p. 117;

„Aunotationes P. Arretini,"
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2ckn§^rincip ober bec ©celc. ^cr doctor subtilis fü^rt für bie(e

bon bcr aügcmeinen ©$ule abmeicf)enbe 5(nfid^t ineljrerc ©rünbe an.

233ir laffen bic f}auptfäd)lid)ften folgen.

S)cr |)auptgrunb, welcher ^cotuS jur ^(nna'^me ber forma corpo-

reitatis kmog, ift bie St^atfai^e, bn^ beim Sobe eine§ lebenben 2öe*

fen§ berfelk Körper 5urü(f6Iei6t. ^er 2el(f|nam cine§ 5}Jenjc^en j. 59.

ift bcrfelbe 5!öiper, bcn ber 5[Renj(^ im Men be|a^. 5limmt man nn,

ba^ bie Seele oud; ©einsprincip für bo§ förpertidje ©ein be§ Seik»

fei, fo ift nid)t erüäitid), irie mä) ber Trennung ber ©eele Dom SeiBe

ber Körper in feinem Sein BeI}Qrren fönne; benn mit bem Snttoeic^en

ber gorm entmeidit auc^ ba§ Sein, ©ö mü^te nämlid) nott)menbig bei

bem ßntmei(f)en ber einen gorm eine anbere an i^re Stelle treten.

S)iefe neue gorm aber, mei( ganj berf(^ieben öon ber frül^eren, mü^te

bem Körper au$ ein Uerf(^iebene§ Sein geben. 3)a nun bie§ nidjt ber

gaE ift, ba im ©egentl^eil berfelbe ^ör:per na^ bem Slobe jurüdbleibt,

fo ift bie notr^toenbige golge, ba$ anö) bie gorm bleibt, bic bem Körper

ba§ Sein gab'), tiefer Semeis mirb baburd) bebeutenb gefteigert, bafe

bie l3erfd)iebenften Urfac^en, meldje ben 2ob eine§ (ebenben 2öcfen§

I)erbeifü()ren , biefelbe 2Bir!ung erzeugen. Wa^ ein Stier gefd)Ia(^tct

merben unb bur(^ ba§ ^Jleffer feinen Stob finben, ober mag er im

SfJaui^ erftiden, ober im Sßaffer ertrinfen, ober Dom 23Ii| getöbtet mer*

ben : immer bleibt berfelbe Körper jurüd. S)ie§ märe abermals unmög=

V\6), menn biefe SobeSurfac^en eine neue gorm lierborbringen foüten,

bic ben früljcr öon ber Seele beftimmten Stoff ju neuem unb t»ev=

1) Sic in proposito forma animae non manente corpus manet; et

jdeo imiversaliter ia quolibet animato necesse est ponere illam formam,

qua corpus est corpus, aliam ab illa, qua est animatum. Non autem*

loquor de illa,» qua est corpus, hoc est individuum corporis, quod est

genus, nam quodcuuque individuum sua forma taliter est corpus, ut

corpus est genus et habens corporeitatem , sed loquor de corpore, ut

est altera pars compositi. Per hoc enim non est individuum nee species

in genere corporis nee in genere substantiae, quod est superius, sed tan-

tummodo per reductionem. Unde corpus, quod est altera pars manens

quidem in esse suo proprio sine anima, habet per consequens formam,

qua est corpus isto modo, et non habet animam: et ita illa forma ne-

cessario est alia ab anima, sed non est aliquod individuum sub genere

corporis, nisi tantum per reductionem, ut pars, sicut nee anima sepa-

rata est per se iuferius ad substantiam, sed tantum per reductionem,

In IV, S. dist. XI, qu. 3. n. ö4.
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f(f)iebencm Sein befiimmen mürbe i). ^enn c§ iff unmögttii), ba^ bie

öerf^iebenfteu Urfai^en immer imb unter allen Umpönben biefelbe 2öir!ung

erzeugen. 6§ Mei6t bejäfjalb nid^tä 5Inbere§ übrig, aU eine forma cor-

poris anjunefjmen, moburi^ ber üöxpn jur Wufna^me ber Seele

bijponirt imb organi[irt tonh, unb bie nacf) ber 2;rennung ber

Seele no!^ eine 3^it lang bleibt, bi^ \\^ ber Körper in feine Elemente

auflöft.

3n ber 5(nna^me einer forma corporeitatis glaubt fic^ Scotu§

au(^ Htä) bie 5tuctorität be§ „^^ilofopl^en" be[tär!t, meli^er bie Seele

befinirt al§ „actus corporis physici organici liabentis vitam in

potentia". ^ie Seele rnirb bon 2(ri[totele§ ni(f)t al^ 5(ct ber blofeen

50^oterie, fonbcrn be^ organif(^en Körpers be^eidinet. ^emnai^ tuirb bie

Seele nic^t bon ber puren 9}laterie, fonbern Don eiitem organif^en

Körper aufgenommen. 2)ic§ ift aber nur bentbar, icenn baS befeelte

2öefen bur(^ jtüei gönnen bepimmt ift, hmä) bie forma mixtionis

unb bie bernünftigc Seele 2).

2)iefe 5(nf$auung fd^eint anä) iti ber allgemeinen Sfebetoeife be*

giünbet ju fein. S9ei ben lebenben Sßefen fagt man, fie beftünben ou§

Seib unb Seele, rtjä^renb man bei ben leblofen nid;t in biefer SBeife

1) Nun potest esse regulariter idem etfectus a quibuscunque et

quantumcunque diversis agentibus, sed a quacunque et qualitercimque

corrumpatur corpus vivum, dum tameu non statim resolvatur in ele-

menta, semper producitur cadaver idem et ejusdem rationis. Patet ad

seusum; sed idem non potest esse terminus proprius actionis hujus et

illius agentis; ergo non est novura productum per actiouem corrupti-

vam ipsius animati, sed est derelictum. Apparet istud in speciali, si

bos per cultellum, submersionem vel interfectionem vel aliis modis cor-

rumpatur, semper derclinquitur idem cadaver et ejusdem rationis: cor-

rumpentia autem haec et illa, non sunt nata inducere candem formam,

et hoc statim absque omni alteratione praevia: imo si deberet eadem

talis forma induci et ab eodem agente, adhuc videretur uniformis alte-

ratio necessaria praevia: sed hanc quantumcunque difformis alteratio

praecedat, et ab alio et alio agente, semper sequitur idem terminus.

Ibid. qu. 3. n. 38.

2) Quia Arist. 2 de an. ait corpus positum in hac definitione

esse subjectum auimae : sed nee compositum ex materia prima et anima,

iit danto esse corporeum, ncc materia prirau solitiirio suiu[)ta est sub-

jectum auimae. ergo. Diius Scoti quaestioues sup. üb. Arist. de

anima. Disp. I. sect. IV {9(uößfll)c \>. Sx (Savcauö).
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au§brü(ft. ^an fogt j. 33. nic^t: bei* Stettt Mte^t qu§ einem

Körper uub au§ ber ent|pre(!)enben gorm, fonbern man jagt: ber

©tciti Iieftcljt ou§ ^JJaterie uub ber fubftantialen gorm. ©o fcf)eint

oii(^ bic afigemeine 5(uöbrucf§tt)cife für bie fcotiftif^e 2el)rc ehijutreten.

5(u&er p[)i(ofü|)()ifd)en SBemeifen fül^rt ber fdjarfjinnlge Öe^rer a\i6)

t]5eo(ogl)d}e an, beren öorjÜGÜt^fter folgenber ift: 2ßürbe ki bcm Xobc

eine neue ^orm ben Körper informiren, fo märe nid)t me^r numerijc^

berjelk Körper üorf^anben, mie Dor bcm Xobe. 2)ie notfjmenbige golge

baüon ift, bajj ber 2eib (^l)x\\i\ im ©rak nicf)t me^r berfelBe 2eib ge«

mefen ift ben er im Öeben ^otte. 2)a§ Se|tcre mirb D^iemanb ju be*

Raupten mögen, ba faft alle ^eiligen 33äter lefiren, bag berfelbe Seib,

ben iS^rifiug au§ ^Ram angenommen, mit bem er gelebt unb gelitten

tjdi, im ©rabe gelegen unb t)om©rQbe mieber üufcrftanben fei. 3)amit

§öngt eine onbere Ungereimtf^eit jufnmmen, bie berjenigc annehmen

mu6, me(ct)er bie forma corporeitatis leugnet. 2Böre nämli(^ nm

testen 51bcnbma[)le eine |)oftie confccrirt unb mä(}ienb be§ triduum

Qufbcma^rt morben, fo märe in berfelben ni$t ber molare 2eib (S^tifti

gugegen gemefen, fonbern ein anberer, üon einer forma cadaverica

tuformirter Seib. 2Ber aber mofite ba§ annel^men^)?

5)er doctor subtilis ift nid)t ber erfte gemefen, mel(f)er eine

^luralität ber fubftantialen gorm in @inem (Sompofitum lehrte. 33or

i^m §aben ^etru§ Sombarbu» unb ^einri^ t). @ent jmei fubftanttale

gormen im 5}Jenf(?^en angenommen, menn anä) i^re S3e^re in mancher

SBe^ieljung Don ber fcotiftifd)en abmeid)t. (5§ mufete be^^olb fi^on ber

cng(ifcC|e Seigrer ju biefer t?rage, bie fpöter eiti §aupt5anfat)fel 5mif(^en

ben ^Dominicanern unb granjiScanern mürbe, ©teüung nel^men. @r

fommt auf biefe 5Infid)t me^rfad^ in feinen 8(^riften jurüct unb §ot

bariiber ein eigene^ D)3U§teI gefd)rieben, ju met(|em P. (^ornolbi jüngft

einen nortrefflii^en (^onmtentar öerfa^te.

'^n f). ^l^omaS miberftreitet entfd^ieben ber 2el^re, baf] in einem

cin^eitn^en 5Befen jmei ober mehrere fubftantiate gormen fein tonnen.

]) Haec (sc. forma corporis) manet eadem, sive auima uniatur illi,

sive üon uniatur, quia haec prior est naturaliter saltem in ioformaudo

ipsa anima, et in triduo mansit, anima uon manente ibi: et in triduo

fuisset eadem res hujus Sacramenti, si Sacramentum tunc mansisset, quia

in illo triduo forma corporeitatis non fuit separata a materia sua in

Christo et per consequens nee separata a materia sua, ut in Eucha-

ristia. In IV. S. dist. XI. qu. 3. n. 57. Cf. ib. n. 28 u. 32.
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ßine foI(f)e ?(nna^me ^M bor Mm bie (Sinljeit beg ©ein§ im 5}ien«

((^cn unb in jebem lebenben Söefen auf. 2)ie gorm ift in jebem 3Bejen

ba§ feingcbeiibc ^rincip. ©tatutrt man inet)rere goi-mcn in bemfelben,

bciini miif; man aiic^ ein mel^rfaiiie» ©ein annehmen — homo nou

esset iiiium ens, sed plura'). ß&enfo jevflort bie befampfte Se^re

ben Unteifdjieb ämifdjcn ber {ubftantialen unb accibentcüen gorm. ®ie

forma substantialis ift jene, mel(!)e ba§ erfle Sein gibt ober ba» esse

simpliciter ; bie accibentede gorm fommt ol» ein esse secundarium

jum fubflantieüen Sein Ijlnju unb öerlei^t ein esse secundum quid.

§at nun ber 2ei6 im 50^en!d)en unb in jebem lebenben 2ßefen ein

eigene» Sein bur(^ eine eigene fubftantiale gorm, bann !ann bie Seele

nur alö ein esse secundarium, al§ etma» 51ccibcntelleö jum Seibe

Ijinjufommen. STa nun bie Seele aU geiflige Subftanj nidjt accibentellc

gorm fein !ann, fo bleibt nidjt» anbere» übrig, als ben Unterfd)ieb

Smifc^en fubftantialer unb accibenteüer gorm ju lengnen^).

SS^iefe unb bie anberen ©rünbe be§ I;. 3:l)Dma§ finb bem Scotu§

mol)l befaiint; er fül)rt fie auebrüdlid) an 3). 5Iöoö aber antmortet er

barauf? 3Sie rettet er bie Subftan§eint}eit im "ülicntc^en?

STer englifdje Öeljrer bringt hmä) feine M)xc, bag bie Seele nic^t

blo« Degetatiöe§ unb fenfitiüel ^rincip im 93icnfd;en ift, fonbcrn auc^

bem Öeibe ba» !örperlid)e Sein gibt, Selb unb Seele in bie innigftc

33eäiel)ung unb ßinljeit; beibe madien miteinanber @in Sein unb 6inc

2Öefenl;eit ciu^, Scotu» miü bie ßinljeit nidjt lucnigor innig faffen; er

loiÜ bie 6inl}eit öon Seib unb Seele fogar nod) inniger gefafet miffen,

al» in ber S:ominicanerfd}ule. 53eibe foüen eine lüel innigere (^in^cit

au§madjen, al§ bie unter bem 9Jienfd)en ftei^enben 2öefen. ^ie ^in^eit

be§ Sein§ mirb nämlid) Don ber gorm Uerurfadjt. 3e ißija nun baö

formale ^-^rincip in einem ©ompofitum ift, befto mel)r buri^bringt e§

ben Stoff unb gie^t ilju an fidj unb mai^t i^n mefjr mit fid; cin§.

1) Aüimal noii esset simpliciter uuum, cujus essent auimae plures:

nihil enim est simpliciter unum nisi per formam imani, per quam habet

res esse; ab eodem enim habet res quod sit ens et quod sit una: et

ideo ea quae denominantur a diversis formis, non sunt unum simpli-

citer sicut homo albus. S. th. I. qu. 76. a. 3. Cf, ib. a. 4,

2) S)en Seirei^, tx>elci^en @cotu^ unb üor il^m ^einric^ b. @eut au^

ber ariftotelifd^cn 3)efinitiou bon ber Seele führen, tüiberlegt X^omaS S. th. I.

qu. 76. art. 4. ad 1.

3) In IV. S. dist. XI. qu. 3. n. 25—23.
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^ie 5Dlenj(^enfee(e iji okr bie ]^öcf)fte unb boHfornmenftc gotm bet

fi(^tkren S33ett, bie beu (Stoff am öoüfommenfteu bur(^bi(bet unb au§*

gcftalteti). 9?ott)tüenbig muJ5 barum bie 5)lenfd)cnfeefc mit bcm Seibc

bie innigfte unb öonenbetfte 6inl)eit bilben — tota ratio unitatis,

quae possit esse in aliquo composito pure naturali, terminatur

iu homine ut in ultimo termino naturae: propter quod dico,

quod in homine est major unitas essentialis, quam in aliquo

bruto vel composito naturali, et in eo terminatur omnis ratio

unitatis ut in termino ^).

3^iefe innige (Sin^eit glaubt ber doctor subtilis babur(^ feft^atten

in formen, ba§ er ba§ ©ein, mel$e» ber 2ei6 burc^ bie forma cor-

poreitatis erhält, al§ fe^r niebrig be^eic^nct. ^ie iS^xm ber ^örperti^*

fett gibt nömlic^ bem Seibe fein com^Dletes ©ein, fie mac^t i^n nict)t

jur förperli(5eu ©ubftaug, fonbern fie gibt i^m nur ein incomJ)Iete§,

t^eilmeifes ©ein. ^ur$ bie[e§ partiale ©ein, bo§ ber Seib bur(^ bie

forma mixtionis ^at, ift er trieber ein (pecifif^er ßör^er, noc^ ein

föriierli(^e§ 3ttbit)ibuum, nod) ge^iJrt er jum @cnu§ ber förperlic^en

©ubftanj^). S:ie forma corporeitatis gibt bem ©toffe nic^t ba» ©ein

be§ „menfc^Ii^en" Körpers, fonbern nur 'ta^ generij(^e ^örperfein;

ba§ fpecifif(^e ©ein, tüobur$ ber ^ör^Jer ein menj(^li(i)er 5?örper ift,

t>erteif)t bie ©ee(e. ®aa ©ein, n)et(^e§ bie forma corporeitatis bem

©toffe im 53len(c|cnteibe gibt, ift beg^alb üiel niebriger, aU ba§ ©ein,

meld)e§ bie ^Jorm be§ ^D^ineralg ober ber ^flanje bem ©toffe t)erkif)t.

2e|tere gormen befiimmen hm ©toff ju einer completen ©ubftanj, bie

Äperfoim aber nur ju einer 2:()eiltubftan5; i^re 5(ufgabe ift, ben ©toff

nur äu bifponiren unb mit foldjen Oualitäten gu berfeljen, bamit er

bie ©eele aufnehmen fann^). Unb meil biefe forma corporis feine

1) Forma intellectiva est summe forma perfecta in genere forma-

rum ac per lioc intimius unibilis materiae suae, actu unietur et perfi-

ciet eam. De rer. pr. qu. 9. art. 2. s. 3.

2) De rer. princip. qu. 9. art. 2. s. 3. 2)er 2trtifel trögt bie Uübers

fc^rift: Verius et perfectius unitur anima intellectiva corpori humane,

quam alia quaecunque forma suae materiae.

3) Cf. bie ©teUe au§ IV. S. dist. XI. qu. 3. u. 54, m\^c toir

öhm ©. 12, ^lote 1 angeführt l^aben.

4) Forma corporeitatis est natura sua forma incompleta, disponeus

materiam animae, et ideo statim perit ablata auima, at vegetativa iu

sua ratione est forma completa, persisteus sine sensitiva et intellectiva.

Duns Scot. de an. disp. I. de an. suLst. scct. 7. n. 3.
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^Tdiöität bcrtei^t, bnrum !ann [ie cinä) mä) bei* Trennung ber <Btdt

t)om 2ei5e ben cntgcgengefe|tcn Gräften feinen lIBiberftanb entgegen*

jejen unb !ann i^r Sein ni(^t erl^alten. 6ie geljt fofort ber ^luflöfung

in bie Elemente entgegen i).

^uvcE) eine foldje 5Inffaffiing bet forma corporis glaubt ©cotuS

ben ©iniüürfen be§ [}. jt^omn^ fiegreid) begegnen ju fönnen. ^ie 5(n*

nomine einer boppelten gorm in jebem lebenben Söefen t^ut bur(i)au§

ber i^mfjdt beg Sein« feinen ©intrag. S^er au5 2t\b unb Seele 6e*

fte^enbe 93^en]d) Ijot nur ein einziges ©ein, la^ jeboc^ au§ ^mx SeinS*

t^eilen (esse partialia) beftel^t^). Scotu» gefte^t fogar ju, \)a^ ba§

formale Sein be§ 9}lenf(i)eu unb jebe§ lebenben 2öefen§ principaliter

t)on einer einzigen gorm öeruifad^t ttjirb, bon ber Seele, ^ie Seele ift

ea, burd) mel^e ba» ganje ßomtjofitum biefeä beftimmte Sein tjl.

2;ie UorauSge^enbe gorm öerfjält [id) nämU(i^ ^m folgenben i. e.

5ur Seefe at§ 9)^aterie. SS)er bur(% bie forma mixtionis informirtc

Körper ift ^otenj unb 5Dlaterie für bie inteüectiöe Seele, tüeldie ben

^brtJer completirt unb bem ganzen (Sompofitum ba§ Sein gibt 3).

1) Non manet (sc. forma corporis) in esse perfecto et quieto : quia

qualitates consequentes eam sunt corruptae secundum gradura, secun-

dura quem consequuntur eam in esse perfecto et quieto. Et ideo nullum

corpus animabile habet simplicitcr esse perfectum et quietum, recedente

anima: immo statira est in contiuua tendentia ad resolutionem sui in

elementa. In IV. S. dist. XI. qu. 3. n. 55.

2) Totius compositi est unum esse et tamen includit multa esse

partialia : sicut totum est unum ens, et tamen multas entitates partiales

habet. Ibid. n. 46.

3) Si tamen omniuo fiat vis in verbo, conccdo quod formale esse

totius compositi est principaliter per unam formam, et illa forma est,

qua totum compositum est hoc ens, ista autem est ultima adve-

niens omnibus praecedentibus; et hoc modo totum compositum dividi-

tur in duas partes essentiales, in actum proprium, sc. ultimam formam,

qua est illud quod est, et propriam potentiam illius actus, quae inclu-

dit materiam primam cum omnibus formis praecedentibus- Et isto modo

concedo, quod esse illud totale est completive ab una forma, quae dat

toti illud quod est: sed ex hoc non sequitur, quod iu toto includatur

praecise una forma vel quin in toto iucludantur plures formae, non

tanquam specifice constituentes illud compositum, sed tanquam quaedam

inclusa in potentiali istius compositi. Ibid.
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t)k ^in(;eit be§ €emä mirb fomit burd) bie ^öi'perfoim ni^t kein*

trö^tigt.

Unb iDie bie ^in^eit be§ (SeinS n\ä)\, ^u ©d)abeu iDinmt, fo tüiib

anä) bie Unterji^eibung bon forma substantialis unb accidentalis

niiJ^t aufge^okn. ^uc^ ^cotiiö nimmt an, "ticii bie forma substan-

tialis bn§ esse simpliciter gibt/ tml^tenb bie forma accidentalis

nur ein esse secundum quid r*erlei^t. Omnis forma substantialis

dat esse simpliciter, et accidentalis non simpliciter, sed secun-

dum quid^). ©r leugnet nur, ^c\\^ lebiglii^ bie erfle gorm, melcf)e bie

materia prima actualifirt, H^ esse substantiale bemir!en fönne.

^aä) i§m öermag eine gorm, tnel^e bem ©toffe nur ein t^eilraeife§ <Sein

berleiljt, nod) ton einer anleiten jubftantialen gorm compictirt ju tuerben,

tüeld)e baö complete unb botltommene Sein be» ©anjen Ijerfteüt. £ie§

tft nun ber gaü bei ber ©eele, meiere bie incomplete ©ubftanj bes üöx^

per§ äur compteten Subftan^ perfectionirt. ©o bleibt bie Seele im

tünl^ren Sinne jubftantiate gorm, tnie anä) bie nccibenteüen gormen

bur(^ fie nid)t üerbrängt rtjerben.

2öie man fie^t, milbert Scotuö feine Se^re bon ber forma cor-

poreitatis fe^r. 5^er bur(i) fie informirte 5!)lenfd)en(eib ift njeber Sub»

ftauä, nod) SnbiDibuum, nod) überhaupt etmaö foli^eS, ba§ ^um @enuö

ber Subftan^ gel)ört. 5Iber troj biefer DJiilberung bürfte Scotu» ben

(äinn^ürfen be§ engüfdjen 2el)rer§ nic^t entge()en. SBenn bie Seele bem

Ü3ei6e nidjt ha^ fubftantieOe Sein gibt, fonbern ber 2p ib t)on ber gorm

fd}on 'ba5 Sein l^at, mie tann bann bie Seele no(^ fubftantieüe gorm

be§ Seibeö fein? 2Bie !ann fie mit i^m eine (Sintjeit beö Sein§ bilben?

Unb inieberum , menn ber hmä) bie ilörperform beftimmte \!eib nad)

ber ^Irennung ber Seele für fid; befteljt (ob biefe§ 53efte^en Don langer

über furjer ^auer ift, fommt l^ier nid)t in grage), inarum follte er

nid)t eine complete Subftans fein ? ^benfo tüirb man §iüeifelloä jugelöen,

ba^ \\6) ber Don ber Seele getrennte 2eib, ettoa ein menf(^lid)er Seic^*

nam, Don jebem anbern Körper nnterfi^eibet , tüie aber follte er bann

n\6)t ein Sn^^Dibuum fein? Scotuö möge fuc^en, btefe Söiberfprüc^e

p Ijeben, tuir nermbgen e§ nid)t. 2öir ma(^en nur barauf auf--

merlfam, luie unridjtig eö ift,.tüenn unfere ©egner nid^t laut genug

lunlünben tonnen, ha^ bie tljomiftifd^c iV^rc bie SDifficultäten nidjt

1) Ibid. n. 50. Cf. Duns Scot. de An. (lu. 15. u. 12.
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p crüären Herniöge, tüä^renb bie fcotiftijc^e 5Iiiffaffuttg biejelbcn leicht

5U ^eben im ©tanbc fei. ^ie 8d)tt)iengfeiteu finb burc^ bie fcotijii((^c

Se^rc nidjt nur nidjt ge^obou fie finb Dergrö^eit, pe finb ju SBibcr«

fpiüi^en getDorben.

©aS SSetl^ältni^ ber fcotiftifd^en Sel;re jur tl^omiftif^cn.

(^ ^Qt feine ©c^toiettgfeit geboten, bie Seilte be§ doctor subtilis

über bie leblofen ^^örper mit ber be» englijc^en Se^rerö in (Sintlang 5U

bringen. STag gleiche Unterneljmen bürfte bei ber Se^rc über baS

2öefen ber lebenben 5l5rper unb be§ 5Dlenfd)en nid)t gelingen. ($§ ^abcn

QÜerbing^ geicibe in jüngfter Qexi 2ßerfu(^e ftattgefunben , bie forma

corporis be§ <Scotu§ fo ju interpretiren , auf 'lici^ fic mit ber t^omi*

ftif(^en ^luffaffung fid) berträgt. 3u biefen 5Berfud}en gehört ba§, tt)Q§

^ornolbi in feinem bereits gerühmten (Kommentar über bie ^^(uralität

ber gormen gefd)rieben ^). (5r gtaubt, in einer Steüc ber ^ft^fif beS

©cotuS ben ©d)lüffel jur 33erftänbigung äiuifdien ben beiben großen

DJIetjlern gefunben 5U fjaben. SS^er granjiecanerlector, P. ^amafo be

5Kard)i'2), ftimmt biefem 53]obu§ ber 23erföf)nung üom |)er5en bei unb

glaubt, tai fortan bie <Sd)üler be§ 1^. 2^omaa unb be§ 8cotu§ unb

^Bonaventura in getd)(Dffener 9?ei^e um fo energifc^er ben 5Itomi§mu§

unb ^^namiömuS betämpfen fönnen.

^ie betreffenbe ©teüe, auf meldier fi^ bie ^onciliation aufbaut,

finbet fid) in ber XX. Ouäftion jum erften 58ud)e ber ariftotelif(!^en

$§r)fif. 3n biefcr Quäftion fteÜt fi^ ber fd)arffinnige Sel&rer bie grage

:

Utrum materia prima sit cognoscihilis. ($r entfd^eibet fi(^ mit

?lrifioteIeg für eine analoge ^rtenntnife berfelben — materia cognos-

cihilis per analogiam ad formam. Unter ben ©rünben für biefc

analoge ßrfenntnig füf)rt er anä^ folgenben auf: ^ie materia prima

1) La scienza Italiaua 1876. vol. II. p. 316. „Come debba conce-

pirsi la corporeitä."

2) ©einen «rief an P. eornotbi ftel^e Sc. Ital. 1877. vol. II.

o *
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ijl otjue nf(e gorm, fie \Ö){k^i gar !eine actitefie gönn ein, beim fie

\\i reine ^oteng. '^ann oBer ma$t er \\ä) htn ©inmurf: Sed contra

objicitur: quia corporeitas est quaedam forma, et tarnen ma-

teria determiuat sibi, qiiod sit corporea. ^ie 5tntmort, bie er

fi(f) auf ben ßinmurf gibt, lautet: Ad instantias de corporeitate

dico, quod corporeitas non est aliqua forma.

S)a ©cotuä \o ent((^iebert in 5I6rebe fteüt, ha^ bie corporeitas

eine gorm fei, unb er bie Äör|)erü(i)!eit in ber materia prima finbet —
niateria determinat sibi quod sit corporea, fo glaubt (^ornolbi,

ta^ 8cotu§ unter Jeiner forma corporis nic^ty meiter tjerfte^e, aU

bie natürliche Einlage unb aptitudo ber 5}laterie jur Quantität unb

breifai^en ^u^bel^nung. ^ie 9}laterie i[l ja in jebem !ör^erti(!)en SBejen

baöjcnige ^rincip, in n)el(^em bie ^u^be^nung, ^{)eilbarfeit unb aüe

UnüoHfommenl^eit be§ ^^örperS murmelt, gerabe ba», maö tüir mit

£örperlicf)feit ju bejeicfjnen pflegen, toä^renb bie gorm 'aa^ kftimnienbe

unb berboüfommnenbe ^rincip i[t. ^k ©topd)!eit ober, toaS baffelbe

ift, bie ^ör)3erli(^teit grünbet fomit in ber SJiaterie. ga^t man bie

forma corporeitatis in biefem Sinne, fo fann man mit ©cotuS

fagen, ba^ fie toeber ©ubfianj, no(^ ein beftimmteS Sein, nod) ein

Snbiüibuum ift. 3?<^bod) tann man non if|r üel^aupten, bajj fie jebcr

Information t)oiau§get)t unb baj5 fie nodf) Bleibt, aud) \])mn baö

lebloje ober lebenbe 2[Befen jerftövt toiib, benn bie corporeitas in bie=

fem Sinne !ann ber materia prima nie Verloren geljen, fie fäüt mit

i()rem Sein ^ufammen. 3n biefem Sinne !ann aud) bie tljomiftifdje

Sdjule fid) bie forma corporis gefallen laffen.

ßornolbi bemerft fe^r ridjtig, bafj ber 5lquinatc „corporeitas''

nie in bcm angegebenen Sinne gebrandet, ^er 5(quinate Derfte^t unter

corporeitas nie bie materia prima ober ba§ ^rincip ber breifadjen

5luöbe^nung, er berfte^t unter „Hörperlidjfeit" bie breifac^e ^u§bel;nung

felber ober jene§ 5(ccibeng, baa au§ bem !5rperlic^en ^ompofitum Don

^JJiaterie unb gorm (}eröorgel)t. S^ie ^örperlii^feit ift i^m bejjljalb eine

occibenteüe gorm. ^ismeilen nimmt er mo^l corporeitas aud) im

fubftantieflen Sinne, bie ^örperlit^leit ift bann fo öiel al§ jebe fub=

ftantiale gorm, in golge bereu ber ^lörper in eine beftimmte Specieia

eingereil)t unb ber breifad)en ^luöbe^nung tl)ei(l)üft toirb — sie cor-

poreitas cujuscunque corporis lühil est aliud quam forma sub-

stantialis ejus, sccundum quam in geuere et specic collocatur,
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ex qua debetur rei corporali, quod habeat tres dimensionesi).

233enn ober anö) bie kiben ßel^ver in ber ^usbrudfötüeife bifferircn, jo

fllmmen fie boc^ nacE) ber angemenbetcn (Sillärung ber fcotiftiji^cn Se^rc

Don ber forma corporeitatis in ber <Sac^e üüerein.

6§ entfteljt nun bie h3i<i)tigc grage/ Don ber bie ganjc 93er(öl^nung

aB^ängt : laffen fid) bie übrigen ^Stellen, in benen ber doctor subtilis

üon ber forma corporis ^anbelt, in beni Don (^ornotbi angegebenen

©inne beuten? (So toünf(i)en§mert^ bie SSereinigung ber beiben großen

3;:en!er in einem fo tDi(i)tigen fünfte ifl unb fo fe^r bie 33erfuiä^e 5U

biefer ^Bereinigung ^nerfennung Derbienen: fo l^alten föir bod^ eine

33erfö^nung im angegebenen ©inne für unmöglid). 2Bir berföeifen ju

biefem ^mde auf bie obigen Zitate, in benen Scotu» bie Se^re Don

ber ^brperform entföirfelt/ Qur ©bibenj bürfte au§ biefen ©teilen l^erbor*

gelten, ba^ <Scotu§ in ben lebenben 2Öefen au^er bem SebenSprincip

nod) eine forma corporis ftatuirt, bie er burc^auä nidjt a(g ibentifc^

mit ber materia prima fa^t. SBenn <Scotu§ unter „^ört)erli(5^feit"

nur jene Seite ber materia begreift, mö) mlä)tx fie OueHe ber ?lu§*

be^nung ifi rao^u bann ber heftige ^ampf be§ ©cotu§ gegen 3:]^oma§?

So^u bann bie immer roieberl^oUe 2c§re üon ber puralität ber fub«

ftantiaten gorm in ©inem (Sompofitum? Unb tt)ie ttjöre e§ möglicä^.

1) Corporeitas dupliciter accipi potest : Uno modo secundum quod

est forma substantialis corporis, prout in genere substantiae collocatur,

et sie corporeitas cujuscunque corporis nihil est aliud*, quam forma

substantialis ejus, secundum quam in genere et specie collocatur, ex

qua debetur rei corporali quod habeat tres dimensiones. Non enim sunt

diversae formae substantiales in uno et eodem, per quarum unam col-

locatur in genere supremo, puta substantiae, et per aliam in genere

proximo
,
puta in genere corporis vel animalis, et per aliam in specie,

puta hominis aut equi; quia si prima forma faceret esse substantiam,

sequentes formae jam advenirent ei, quod est hoc aliquid in actu et

subsistens in natura, et sie posteriores formae non facerent hoc aliquid,

sed essent in subjecto, quod est hoc aliquid sicut formae accidentales.

Oportet igitur quod corporeitas, prout est forma substantialis in ho-

mine, non sit aliud quam anima rationalis, quae in sua materia hoc

requirit, quod habeat tres dimensiones •, est enim actus corporis alicujus.

— Alio modo accipitur corporeitas prout est forma accidentalis, secun-

dum quam dicitur corpus esse in genere quantitatis ; et" sie corporeitas

nihil aliud est quam tres dimensiones, quae corporis rationem consti-

tuunt. S. c. Cr. 1. ly. c. 81,
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bQ§ tta$ bet Trennung bet Seele ber ^ababer |eI5jleigcne Subfiflcnj

Iiciö^c? ©cotu§ gibt überbieä au§fü^rticf) ble ©rünbe an, tüaxum er

gegenüber anbeten Seigrem in ben lebenben Söejen auger ber ©eete

norf) eine anberc fubftantiole gotm annehmen ju muffen glaubt.

5lber, tt)irb man einmenben, Scotuö tt)eift hoä) eine forma cor-

poreitatis au§brü(fli(^ Cib. 2Benn er in feinen anbeten Schriften eine

foI(^e patuitt, bann ftel^t er mit feinet ^^i}fi! im offenen graief^olt.

9ßir glauben nicl)t, bag 8cotu§ bejügtid^ biefer Seigre fi$ mibetjptic^t,

tDenn mir oucf) jugeben moöen, bag er fi(^ ni(^t immer ganj flar auS«

brücft, mag er unter forma corporis bctftel^t. 2öit l^offen im golgen*

ben, biefen fc^einbaten 3roiefpalt ju ^eben ^).

©cotu§ tebet in bet angefü^tten Quäftio feinet ^^5t)fi! ni(f)t Don

bem lebenben tQörpet unb noc^ meniget Don bem SJJenjdien, er rebet

Don bem leblofen ^otpet unb feinen 2öefen§beftanbt^ei(en. 3n bem

unotganif(i)en 555i|)et nimmt abet Scotu§ eine forma corporeitatis

nid^t an, fonbetn nut in bem lebenben. 6t bleibt \\ä) fomit tjoüftänbig

confequent, menn et füt ba§ ©ebiet bet lebtofen 2Be(en bie ^bt^jetfotm

negivt. ^a| bie§ bet ©inn be§ (5inmutfe§ unb feinet Söfung ift, ge^t

cineifeitg bavau§ ^erüot, bafe 8cDtu§ ^iet tion bet materia prima

^anbelt unb nid)t bon bet materia primo secunda, tt)el(i)e Subftrat

be§ 2e6en§pvincib§ obet bet Seele ift. ^Inbererfeit» ^mingt §u biefet

?(uffaffung bet 3:enot beg (Sinmurfes fel6ft. ®et doctor subtilis miß

fagen: 5^a(^ meinet Öel^ve ift bie ^kterie jenes ^tindp im IJöt^3et, in

mel(^em ha^ Stoff lid)e obet ^örpetlic^e, bie ^örpeili(^!eit mutjelt —
quae determinat sibi quod sit corporea. Qu gleid)et 3^i^ ober

gibt e§ unter ben gormen au(^ foI(^e, mel(i)e bie ^örperlidifeit betleil^en

— corporeitas est quaedam forma. SBie nun löft fi(^ biejet 2öibet»

fprud^? Scotug antraottet: SLiefet 3[Öibetfptud) löft fi(^ einfo(i) babut(^,

bag \ä) negite , hci^ bie corporeitas in ben lebtofen SOÖefen eine 3otm ift.

Unfete ^nMt gewinnt babutc^ no(^ bejonbere ^taft, bag bie

ganje gtanäiöcanerjdjule i^iem 53Jeiftet bie Seilte bon bet forma cor-

poris beilegt. 2Bit fennen feinen Scotiften, bet nict)t übetjeugt ift, l^a^

ScotUö biefet 2ef)rc !&ulbigt, mie mit anÖ) feinen ^ommentotot bet

fcDtifti(d)en ^()t)fif miffen, bet \\ä) butd) bie ftaglid)e Stefle in feiner

Uebetjeugung i)äik irre mad^en laffen.

1) ^aä) jenen, hjelc^e bem 6cotu§ bie Stutorfi^aft bet ^^t^fif abf^red^en,

löft fic^ ber 3njiejpalt öon felbft.
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ßontolbi bürfte auf unjete Wuffaffunö Solgenbc» ermibevn: 5IBef

Don bei* forma corporis im fcotiflif(^en Sinne !ann man \\ä) feinen

Segriff bilben. 2öaä foü ba§ für ein Körper fein, ber bur$ bie forma

corporeitatis conftituirt tüirb? Sott e§ ein Körper fein mit breifa^er

5Iu§be]^nung , ober ot)ne f|)ecifif(^e§ Sein, i. e. o^ne beftimmte Statur

iinb SBefen^eit? ^ber ein folc^er Körper ift ein reine§ Unbing. 6r

fann ber Snformntion hnxä) bie Seele tneber borauSgel^en, no$ bleiben,

tüenn bie Snformation Quff)ört. Ober gibt etwa biefe gorm bem Stoffe

bo§ Sein ber (Elemente, fo "oa^ man unter bem 3}ienf(^enleibe etma

bie d)emifd^en (Elemente ju üerfte^en ^ötte, bie iljn conftituiren? 5(ber

Scotuö nimmt, mie bie anberen Sdjotaftüer , eine fubftantiale 33erön*

bcrung ber (Elemente an, ber äufolge bie Elemente nur me^r tiirtuett

in ber 5!nifd)ung finb. ^an !ann a\i6) ni(^t fagen, bie forma cor-

poris gebe ba§ (Sabaöerfein. ^enn ber ßabaüer gel^t ber (Sinfc^affung

ber Seele ni(^t norl^er, unb ber ^ör^^er, mel(^er beim 2obe äurüdbleibt,

ift ni$t ein unbeftimmter Körper, fonbern ber Seic^nam ijl ein be*

ftimmter, inbiDibuetler Körper, eine complete !örperti(^e Subftanj. 6§

i(S\]i \\ä) fomit mit ber, forma corporis gar fein beflimmter Sinn

bcrfnüpfen; fie ift boü bon SBiberfprüc^en.

SQßir jtimmen mit (Sornotbi öoflfommen überein, ba$ fid| ein fol*

c^e§ Sein , \m e§ burÄ) bie forma corporis conftituirt mcrben fott,

ni(!)t benfen lä^t. 5(ber barau§ folgt boc^ mo!^l nic^t, \)a^ ScotuS bie

ßörperform nid)t gelel)vt ^at. ^er fc^arffinnige Seigrer §at mannen

fü^nen ©ebanfen au«gefpro$en , ben mir i§m ni$t na(!f)5ubenfen ber»

mögen. So bürfte e§ i§m aui^ mit bem ©ebanfen bon ber forma

corporeitatis ergangen fein. ©» bürfte be^^alb ni(i)t leicht gelingen,

in biefer 53e5ie5ung bie ^mei §eroen mittelalterli^en 2)enfen§ in @in*

flang ju bringen. 5lber menn a\\6) ScotuS burd^ ^ie 5(nna]^me einer

boppelten Sform in ben (ebenben 2Befen bon bem englifi^en Seigrer bif«

ferirt, fo fommt er mit il^m bo(^ überein, menn e§ gilt, bie (Sinl^eit

unb ba§ Sein be§ lebenben 293efen§ ju beftimmen. Scotu§ l^ölt ni$t

minber al§ ber 5lquinate feft, ba^ ba§ Sein ber lebenben Körper ein

ein^eitlid)e§ ift unb gmar eine unitas per se, eine fubftantiale @in«

l^eit. S)ie SSele ift für ben burd) bie ^örperform conftituirten Körper

forma substantialis unb actus primus^); fie gibt t^a^ fpecififdje

1) Isto modo anima est primus actus corporis, quia est actus essen-

tialis ejus^ et ideo non oportet, quod hoc conveniat ratione totius, sed

^ufficjt quod ratione suae formae. Scot. de An. qu. 15, u. 13.
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(Sein unb bic kflimnitc Statur i). Unb m'ii ©cotu§ bic (Sin^eit be§

Körpers in gleid^er Sßeife aufgefafst triffeu lüiü, tt)ie bet doctor an-

gelicus, barum fommen Beibe in ber ^auptfac^e üBeiein. '^k

grage, mie \\^ bie kiben (s;omponenten im ßom^o[itum 511 emnnber

üet^alten, ift eine untergeoibnete grage. ©§ §aben fomit 3ene tooH«

fommen 9?cd)t, meiere Bel^aupten, ba^ bie ©cotiften, tüie bie Stpmiften

über ben unorganifdjen unb organijdjen Röxpzx im 2Befen baffetbe

leieren unb bo^ hierin jmifc^en ben mittetoItcrlitJ^en Schulen fein Qm^
fpalt befielt. SDer ©runbgeban^e Don 9Kntcrie unb gorm be]^err(Ä;t bie

gan^e ©c^olaftit baran önbeit anä) t>a^ Ereifern be§ P. SBotaüa ni(^tg.

33onaöentuta, ^einrid^ üon ©ent, SDuranbuS, ©uarej unb
anberer ©(^olaftifer.

SBie f(i)on in ber Einleitung biefer Unterjuc^ung angebeutet ift,

gipfelt ein |)au^3teintüurf gegen bie tf)Dmiftij(^e ^örperle^re barin, ba^

biefelbe bur(^au§ nid^t in ber mittelalterlidien Si^ule allgemein ange»

nommen getcefen fei ; fie fei nur eine 2el)re, meli^e ben 5$;f)omiften on*

ge(}öre, unb auc^ in ber ^ominicanerf(!)ule fei fie nicEjt üon 5IEen feft««

gegolten moiben. ©egen bie t[}omiftij(i)e 5Iuffaffung bom 5?5rper ftünbe

bie gnnje granjiecanerfc^ule mit 5IIejanber b. §ale§, 53onaöentura unb

©cotus an ber Spi^e. . ^^or bem 1^. %t)oma^ fei biefe Se^re öon ben

^riftli($en ^eripotetitern allgemein öermorfen moiben, unb ^tbert ber

©vofje l)abe fie fein ganzes ^eben ^inbuid) beftänbig befömpft. 5Iud^

bie neuere (S(!)o(aftif, al§ bereu öDrgüglicljfter Ü^epiäfentant ©uarej gilt

fte^e ber t^omiftifc^'en Äörpeile^re feinblid) gegenüber. 3^ ^7. 3a^r*

^unbert fei fie üon bem gröBten jJ:^eite ber fatt)olif(^en Sd^ulen aufge«

geben unb im 18. Sa^^^unbert aQgemein üon allen fat^olifd^en ©$ulen

1) Quamvis sint diversae formae in homine, dantes diversa esse,

anima intellectiva non solura dat esse intellectui, sed perficit actus alia-

rum formarum. Quod patet, quia ipsa recedente incipit materia cor-

rumpi quoad actus aliarum formarum ; ergo si secundum Boetiura forma

dat esse, ista forma dans esse consummatum et perfectum, quäle crea-

turae corruptibili potest communicari, est perfectior omni forma ac per

hoc unitiori et iutimiori forma intimat et unum facit, tanquam forma,

in qua terminatur tota ratio essendi. De rer. pr. qu, 9. a. 2. s. 3.



9'i

mit 5Iuönn^me ber ftrencjen Sl^omiften prücfgelüiefen tnorben^). 5tu§

biefen 5:t)ntfa$en tooUen bic ©egner be§ 6ngel§ ber Schule ttjelter fol*

gern, ba^ mau eg käüglic^ ber Seigre t)on ^D^aterie unb Sorm lebiglic^

nur mit einer ^ontroöerfe ju t[)un ^aU, jum S^fteme ber a\kn Scf)nlc

gehöre fie nid)t. 2Ran fönne beB^^atb rcd)t tDoI)( ein Sd^olaftifer fein,

ü^ne biefer öe^re anljängen ju muffen. Sie ereifern fiif) be^t^nlb fe^r

gegen afle Sene, m\ä)c bie Seigre iibn bie conflitutiöcn ^rincipien ber

Körper ju einer SunbomentaUe^re ber mittelalterli(^en Sc()ule machen.

Um bie 3?ebeutung biefer ©inioürfe föüibigen jn fönnen, mirb e§

not(}tt)enbig fein, bn^ mir bie Seigren ber bor^ügUdiflen Ü^epräfentanten

ber ©(^olaftif üter t)(i^ 2Befen ber Körper furj anführen. 2[Bir Beginnen

mit ^Uejanber üon |)Qle§, bem ©rünber be,r gran^iscanerfitiule.

,3n 5((e^anber öon §Qle§ begegnet unä ber erfte ©i)ftemati!er

be§ 13. Sti^rl^nnbertg ; i^m üerbanfen mir bie erffe ©umma öon 58e*

beutung. (Sr fennt Bereits bie orabifc^^ariftotelifc^e ^^ilofop^ie unb meif^

fie in bermert^en. ©leidjmol^I nimmt ber ©tagirite in feiner Summa
theologica no(^ nii^t bie l^erborragenbe ©teüe ein, mie Bei ben fol«

genben 93leiftern ; bic sancti unb sententiae sanctorum, unter itjnen

t)or 5Iflem ber 1^. 5(uguftin, finb if)m an elfter ©teöe mafegeBenb. 63

läBt fid) anä) n\ä)i leugnen, boB feine p^itofop^ifdien Se^ren üielfad)

Don ben ^(atonüern be§ 12. Sa^rljunbertS Beeinflußt finb. 2)arnu§

bürfte fic^ aud) erflären, marum tro^ ber ü?ei(i)^Qltigfeit unb ^lan«

mäBigteit be§ 3JJateriaI§ in feiner ©umma mani^c gvage nur fpärli(^

Bef)anbeÜ unb mancher 2e§i|)unft unfidjer unb bunfel geBIieBen ift.

S)ie§ ^eigt fic^ an^ in ber Se^re üBer ta§ SOBefen be§ Körpers unb

ganj BefonberS in feiner Se^re üBer ba§ ^Jer^ltniB uon ©eele unb

SeiB. 2ßir ptten au§ biefem ©runbe ben doctor irrefragabilis gang

üBergangen, menn nid)t bie ©egner ber t^omiftifd)en S^octrin ben SSater

ber gran^iScancrfc^ule auf ben ^ampfplag gefül^rt Ratten. «Somit ob«

liegt e§ un§, "ta^ äufammenjufteüen , tpaä er üBer Tlakxk unb

gorm U^xt

3n ber 3)efinition bon 9Jlaterie unb gorm ^ö^t fi(^ 5((ei'anbet

borne'^mlic^ an 5luguftin. S)ie 5D^aterie ift i^m im ©ompofitum berjenige

%f){\{, meldjer ba§ Sein erhält unb aufnimmt; fie ift ba§ SuBject ber

1) (5o lautet faft tuiJrtlidj ber 6inix>urf beS ^otaUa in feiner «Schrift:

„La composition des corps d'apres les deux principaux syst^mes, qui

divisent les ecoles catlioliques." Paris 1878,
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t^oxm, ba§ Qu§ \\ö) fein ©ein f)cit 5^ie gönn bagegcn ift jene Ü^ealitüt

im Körper, mel^e ber 9)]aterie ba§ Sein unb p)a^ ba§ juBftantiale

©ein gibt — forma est, quae dat esse materiae et composito^.

5(u§ beiben, ou§ 2Kciteiie unb gorm, entfielet ein bon beiben üerjc{)ie«

bene§ Sein, ta§ ^ompoptum, bie !örper(i$e Subftanj.

5(uf bie gvage, ob eine formloje 5!J?aterie ejcifliren !önne, fdjeint er

mit 5Rein ju antmorten. ß-r leugnet menigftenä entfc^ieben, baf3 ©ott

om 5Infange eine formtofe ^kteiie gej(^affen unb au§ i^r fuccejfit3e bie

t)erf(^iebenen ^5rpec gebilbet l^abe. 9^ur infofern !ann man bie 3Jlaterie

formlos nennen, al§ ©ott biefelbe nict)t unter einer boüfommenen,

Jonbern einer p(i)[t unDofltommenen unb unbeftimmten gorm ge«

jciiaffen fiat'^).

SBäl^renb bie fcotiftif(i)e Sd}ule im 5IBiberfpru(^e mit 5Iriftotele§

bie 9J^aterie ber §immel^!örper unb ber irbijc^en Körper für biefelbe

erüört, folgt 5I(ejanber ber 5lnfid}t beä ^^ilofoptjen. §immel unb ©rbe

i^aben ni(!)t eine gemeinfame SJkterie — non est una communis

materia coeli et terrae 3); bo^ iDifl er bomit nic^t einer befferen

5InfiÄ)t borgreifen — sine praejudicio melioris sententiae. ^a«

gegen fte§t er im ©inüange mit ScotuS bur(!; feine 2el;re, bafj aud)

bie menf(^li$e Seele m^ Tlakxk unb gorm äufannnengefe^t fei, boc^

ift bie 93kterie ber Seele unb ber nieberen ©eifter eine geiftige unb

bal^er ol^ne Ouantitöt*).

S)a mä) bem doctor irrefragabilis bie 9}laterie ber (Srb!ör|)er

t)on ber ber ^immelöförper t)crfd)ieben ift, unb ba er anä) in t^m gei-

ftigen Subfianjen eine 9!)]aterie anerfennt, fo unterfc[)eibet er eine brei*

fQ(^e 9Jiaterie. @§ gibt eine 9JJaterie, tüet(|e ba0 Subject ber %xm^*

1) Summa th. II. qu. 10. m. 1.

2) Non puto primam illarum rerum materiam ita informem esse, ut

nailam omnino formam habuerit: ita tarnen informem appellari posse,

quia in confusione et permixtione quadam subsistens nondum hanc, in

qua nunc creditur , dispositionem aptam et pulchram recepisset. Ibid.

qu. 44. m. 2.

3) Ibid.

4) Anima humana dicitur composita ex forma et materia intellec-

tuali. Nullatenus autem sie habet materiam et formam, sicut dieuntur

Corpora habere materiam et formam sive sint coelestia sive inferiora;

materiae enim corporalis terminus est magnitudo, spiritualis autem ma-

teriae non est terminus. Ibid. qu. 61. m. 1.
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Imitation unb ber fuBftantialen SBevänbctungen ift unb bnrum ber

^ontvarietät unterliegt; biefe ^Jiatevie finbet \\ä) in ben biei* (Slementen.

^ann gibt e§ eine SOfiaterie, m\^t jiüar ber Semegung untertoorfen,

ober nicfjt tne^r in ^otenj ju nnberen Körpern ifi, unb bo§ ift bic

53]aterie ber |)imme(§!5rper. ßnbüd) epftirt eine britte 5)^aterie, bie

tüeber ber SBemegung, no(^ ber (Sontrarietclt unterliegt, unb biefe finbet

fi(^ in ber Seele unb ben ©eiftern^).

^Uejanber Be^anbelt auc^ bie fc^irierige grage bejüglic^ ber ßbuc*

tion ber gorm; er bel^anbelt fie jeboÄ) nic^t expresse, fonbern nur

gelegentlich, ^r nimmt in ber 5D^aterie eine boppelte ^oten^ an, eine

Qctiöe unb paffiöe. ^ie le^tere ^otenj leiftet gar nid)tg ^ur 3"buction

ber gorm in bie Materie, fie tjer^ält fic^ nur receptid. SS^agegen tüirft

bie actine ^oten^ in irgenb einer 2Beife gur Snbuction ber Sorm mit.

Ueber biefe SJ^itmirfung fc()eint er fid) iebo(^ nic^t ganj !lar ju fein.

Sie Beftel)t nac^ i^m entroeber barin, bajj bie goi^t" f$on etmag in

ber 9}^aterie Verborgen ift ober barin, ba§ bie 5)^aterie bie SncHnation

gur gorm befi^t. @r jie^t in le^terer SSe^ie^ung einen gefunbcn @e*

banfen be§ ^. 5luguftin ^erbei, na^ welkem in ber 5}^aterie bie ratio

seminalis für alle S:inge angelegt fein foü, bie au§ ber 5}laterie mer*

ben 2). ^er mit ben mittelaltcrlicfien ^eripatetilern 33ertraute bürftc

fofort er!ennen, bafe 5llejanber hiermit baffelbe fagen moüte, tt)a§ in

f(^ulgere(5terer gorm bie folgenben Se^rer über bie ^buction ber gorm

behaupten, menn fie fagen: formam educi ex materia et fieri de-

pendenter ab ea.

S5ei ?lle):anber finben mir nid)t blo§ bie erfte tt)eologifd}e Summa,

.fonbern auc?^ in biefer Summa bic erfte rationale ^f^c^ologie. S^on

1) Quaedam est materia subjecta motui et contrarietati , et haec

est in elementis. Et est quaedam subjecta motui, non contrarietati, et

haec est in supercoelestibus corporibus. Est tertia, quae nee est sub-

jecta motui nee contrarietati, sed tamen formae, et haec est in inferio-

ribus ut spiritibus. Ib. qu. 44. m. 2.

2) Duplex est potentia materiae sive subjecti transmutationis sc.

activa et passiva. Passiva quia nihil cooperatur formae inducendo in

materiam ipsam , sed est tantum potentia recipiendi formam ; activa

quia aliquo modo cooperatur ipsi agenti ad inductionem formae, quia

aliquid formae latet in materia vel quia appetitus materiae habet incli-

nationera ad illam formam, sicut est in omnibus illis, in quibus est ra-

tio seminalis ad alia producenda in esse. Ib. qu. 79. m. 2.
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bic SInorbnutic; unb bie ©lieberung be§ tetd)en 5}^oteria(§ ^eigt, bajj

mon e§ mit einer fi)[tematif(^ unb mett)obij(^ burdjgelnibeten Seelenle^rc

äu t^un f)al ^k grage ükr bQ§ SBerl^altni^ ber Seete sum Seiße ift

ni(!)t üBetgangen, fonbern im @egcnt(}eile ausfüljvlic^ be^anbelt. 5Iber

bem noii) etma§ in ^latoniji^en 5In}(^auungen befangenen Sekret mirb

e§ fdjmer, in biefe fd)mierige grage C^eHeS Sic^t ^u bringen, ^ie Seele

bereinigt fic^ nad) if}m auf boppelte Söeife mit bem Körper, mmWä)

alö motor unb al§ perfectio corporis. Qn le^terer SSe^iel^ung ift

ber £5r^er ba§ perfectibile unb bie Seele bie perfectio. (S§ entftel^t

nun bie grage: mie ben!t \\ä) ^Ilepnber biefe§ perfectibile? ^at ber

menf(|(i(^e Seib oljne bie Seele ein Sein ober erl^ält er feine !örperlic^e

S?eftimmung bon ber vernünftigen Seele?

®er doctor irrefragabilis gä^It eine Oiei^e bon berfc^iebenen

SSerbinbunggibeifen auf, bie für Seib unb Seele mögli(^ finb. 6§ gibt

eine SSerbinbung bon ßontinuation, mt bei ben Stjeilen ber Quantität,

bon ^ontiguation, n)ie bei S:ingen, bie \\ä) berühren, bon (5oüigation,

burc^ bie g. SB. bie ©lieber be§ Seik§ geeint finb, bon 3[)^if(^ung, tt)ie

fie bie Elemente in ber TOf(^ung §aben, bon 3mpreffion, mie j. 5B.

bie gigur mit bem SOßadjfe ein§ ift. 5Iber all' biefe unb anbere 9)lobi

ber ^in^eit bon ßeib unb Seele fd)lie0t er an^r tbcil in ben meiften

biefer SSerbinbungen bie Komponenten in ber S3erl)inbung i^r Sein

behalten. SDie ©inl^eit bon Seib unb Seele ift aber eine biel innigere,

^llepnber bejeic^net fie mö) bem l). ^ernl)arb alä iinio nativa. 3)iefe

unio nativa mivb baburc^ ben)ir!t, 'dq^ \\^ Seib unb Seele mä) 5lrt

bon 9!}Jateric unb gorm bereinigen. Um jeboc^ gu erlennen, inwiefern

bie Seele gorm be§ 2eibe§ ift, ^at man mel^rere gormen ju unter«,

f(|eiben. (S§ gibt eine forma prima (fol^e formae primae finb bic

gormen ber Elemente), meldte bie 9)^aterie in ber SlBeife beftimmt unb

berboHfommnet, ha^ jeber Sll^eil be§ ©angen b'affelbe ift, tbie ba§ ©anje,

tt)ie g. 33. jeber 2:^eil be§ geuerS mieber geuer ift. ^iel^er gel^ören

au(^ bie formae naturales, meli^e bie gormen ber erften 931if(^ung

finb (ein Sll;eil eine§ Stüd ©olbeS ift mieber ©olb). @§ gibt aber auc^

fol(^e formae naturales, b^elc^e "ta^ @an§e unb bie 2:^eile beffelben

burc^bilben, aber fo, baj3 fein 3:l)eil h^n Dramen be§ ©anjen tragen

!ann. ^ieS ift ber gaK bei ticn gormen ber ^pfi'anjen unb ^l;iere.

^ein 2:^eit einer ^flan^e ober eine§ ^^iereS ift ebenfalls ^flan^e ober

S^ier, tbietbo^l man jagen mu^, ha^ jeber 3:l;eil einer ^^flan^e ober

eines 2;f;iere§ etmaS S3egetabilif(^e0 ober ^nimalifd;e§ ift. ^ie gormi^
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tung be§ ©ansen unb bei* Stl^elte ift be^^^^IS Bei bicfeii gormen ni4t

biejelk, tüeil fie firf) jd)Dn tüeiter üon ber 93kterie entfernen. @§ gibt

aber no(^ eine britte Sorm, mlä)t ba§ ©anjc fo berboflfommnet , 'tia^

fie feinen Streit bef[elkn actualifivt. ^ie§ ip bie menf(^Ii(f)e ©eele. 3!)a§

©nnje ift 5)^enf$, aber (ein %ljt\\ be§ 9)ien(d;en fann 5}^enf(f) genannt

lücrben. 6benfo ift ber SD^^enfc^ erfennenb, aber fein 2:I)eil beffelben

fann erfennenb genannt luerben. ^ie 53ien[djenjeele ift ba^er gorm

unb 5(ct be» ©anjen, aber ni(^t ber ^lljeile. Unb weil bie vernünftige

^eele ha^ ©anje, aber nid)t bie %f){\U formirt, barum fann fie nicfit

im eigentliifien Sinne actus materiae genannt merben, fonbern fie ift

nur 5!ct eines in feiner forma naturalis conipleten Körper». 3m
931enjdjen fommt ^1)0)^% jur forma naturalis, bie anä) forma cor-

poralis genannt n)erben fann, bie ©eele al§ giüeitc gorm ^in^u^).

^ie» ift bie (Srflärung ber unio nativa be§ f>. 53ern^arb, wie fie

^Hejanber berjieljt.

^iefelbe ii^el^re \ä)mi er auSjufpredjen, tnenn er auf ben (Sintüurf,

ha^ 2eib unb «Seele in ifjrer 5(rt complet finb unb barum fic^ n\6)\

5U einer DJatur unb 2Befen^eit einigen fönnen, antwortet: Seib unb

©eele finb iodI)! in suo genere complet unb ber Körper Verlangt

befeljalb feine weitere förperlidie 35ertioflfommnung, aber bie§ ^inbert

nidjt, baf3 ber ^i)rper nod} eine weitere geiflige S^erüoüfomninung mit:»

telft beS Seben» erfangen fann*^).

6ö fielen fid) woljf a\x^ Stellen anfüfjren, au§ weli^en t;eröor*

5ugeljen fi^eint, ha^ ^llepnber anä) im 53^enfd)eu nur @ine fubftantiafe

gorm annimmt, wie im DJUneral, ^^ier unb in ber ^flan^e. Qlber

1) Licet enim (juaedam sit similitudo auimae et corporis et formae

ad materiain, tarnen est similitudo seeuudam modum jam dictum. Est

eiiim auima aliquid praeter suam materiam, quod non est dicere in forma

naturali simpliciter, unde non est ibi proprie actus materiae, sed actus

naturalis corporis completi in forma naturali, quae forma dicitur forma

corporalis. Sic ergo habet jDroprium modum unionis et ideo vocat beatus

Bernardus istam unionem proprio nomine unitatem uativam. Ib. qu. 63.

m. 4.

2) Licet utrumque in suo genere sit completum nee respiciat ul-

ferius perfectionem sui generis, ut corpus non respiciat ulterius per-

fectionem corporalem in Jiatura. Kihiloiiiinus respicit corpus ulterioreui

perfectionem spiritualem sive animalem, quao est mediante vita. Ibid.

qu. 63. m. 1.
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m^ ben ongegeBencn jmet Stellen bürftc e§ bo$ a(§ fc§r nja^rf^ein*

lic^ Qiiäunel)men fein, ba^ er im 53lenj(^en aufeer ber forma ratio-

nalis Quä:) nocf) bie forma corporalis aneilennt i). ©omit finben

tüir in bem SBegrünber ber gron5igCQner((J)uIe bereits htn ßeim für

jene Se^re, meldjc burc§ ©cotu§ weiter auSgebilbet mnrbe unb einen

§auptgegenfo| 5n)ifd)en beiben (S(i)iilen ftatuirte. 5lber mag e§ \\^ mit

ber ^luralität ber gormen bei ^Uejanber ter^aUen, mie e§ mli, jo

biet [teljt feft, bo^ er bie ^in^eit bes 5}Jenfc§en fo innig fagte, mie ber

1^. Sl^omttS. ^eib nnb ©eele bereinigen fic^ n\d)i in ber ^^püftaje ober

^erfon, fonbern beibe bereinigen fid) in ber ?Jatur unb SBejen^eit, fie

bilben ein uoum in natura. 5^er Seib bebarf ber ©eele nid)t bloS

nl§ eines ^BemegerS; fonbern bomit er in feinem ©ein bollenbet n^erbe

unb in feinem ©ein fubfiftiren unb fortbauern fönne'^); er loirb nur

bnrd) bie ©eete ein menf^Iidjer ^eib, n)ey}alb er mit bem Slüdtritt ber

©eele befiruirt unb oufgelöft tüirb-^). 2}ie ©eele ift baf)er für beu

Seib eine causa, bie baS ©ein beS Körpers completirt unb UoIIenbet'^).

(Ss ift aücrbingS eine grage, ob bie ©eelc baS Wt§, bem Körper Der*

leiten !ann, meun berfelbe in feinem ©ein fd)on burd) bie forma cor-

poris comptet ift. SE^od) ha^ ^aben mir Ijier nidjt ju unterfudjen. 2Bir

miebcr^olen nur: ^He^anber lä^t 2eib unb ©eele fo eins merben, bo^

beibe (Sine ©ubffan^ unb D^atur auömadjen.

^e man behauptet, bajj Gilbert b. @r. beftönbig bie fragliche

2el)re be!ämpft unb bo^ er bieS ciud) 5U Seb^eiten feines großen ©d)ü*

lerS Stomas gettjcin Ijabe, follte man fid) bodj 5UDor in 'tizn ©d)riften

ber beiben giof^en Scijrer umgefeljen I)aben, ob eine foldje Sef)auptung

mä) ber 2[ßn^iT}eit gemöfe ift. (is ift fd)on im SSorauS anjunel^men,

1) §. ©aul^e, 9lector ber Mi^olif^en Uniöerfität 2lngev§, glaubt biefe

BUU^n fo ei'üären 3U fönnen, ba^ au§ t^nen eine ^luralität ber gönn im

3)tenf(^en mit 9^otl;itjenbi0!eit nid)t gefolgert hjerben mu^. De l'unioa sub-

Btantielle do l'äme et du corps. Paris 1878. p. 114.

2) Corpus humanuni indiget anima uon tantura ut moveatur , sed

ctiam ut in esse, in quo est, subsistat et permaneat et ideo duplicem

habet operationem ut mobilis ad motorem et perfectibilis ad perfectio-

nem suara, uude unum in natura constituunt sc. hominem. Ibid.

3) Ibid.

4) Aninia est causa completiva et perfectiva corporis. Anima facta

est causa corporis i. c. ut sit perfectio sive causa perfectiva corporis.

Ib. qu. 81. m. 2.
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boB bcr I). jJ;^Dmo§, ber ganj auf ben Sc^uttern feinea 2e!^rer§ ffe^t,

in einer fo tt3id)tigcn grage mit KbertuS ni(i)t bi[|entire. Ober i[t eS

beim ni(i)t Befannt, ba^ ^I6ertu§ d§ acfitjigjä^riger ©reis noi^ na(i^

^^?ari§ eilte, um bie 5^octrin jeine§ S(J)üIer§ 5U üert^eibigen , bic in

einigen fünften öon ^arijer ße^rern angegriffen tüor? S^ocf) laffen mx

bie SSerfe be§ doctor universalis felber reben.

3m erften %^Q\k feiner Summa de cteaturis §anbelt bie ^meite

Ouäftio be§ erften ^tractateS in ad)t ^rtüeln aUöf^IicfjIic^ üon ber

materia prima. 6r fteüt fid) ^uDor bie grage, o5 e§ eine materia

prima giüt, unb antnjortet barauf mit 3a. (5§ ejiftirt eine foldie Tla*

terie, akr au§ ficf) ^at fie fein 6ein, fonbern bie gorm gibt ba§

(Sein; au» fii^ ift fie ©ubject unb ^oteng^. Unb toeit bie D)lateric

au§ fi(^ fein Bm Ijai, barum ift fie au^ ni(^t bur(^ fii^ erfennbar;

fic ift nur crfennbar bur(^ i^re SBe^ie^ung ^ur gorm unb burd) ''^n*

mim, b. t). bie 9)^aterie ift ba§, ma» aufeer ben fubflantialen unb

accibentaten gormen in ben feienben S^ingen fid) finbct'^). ^a bie

gorm ber 5)kterie \ia^ ©ein unb bie 58eflimmung gibt, fo ifi bie Wa^

terie oljne bie gorm aui^ feiner Ouaütäten unb ^Iccibentien fö^ig; c§

fommt if)r beBl)aIb auc^ nii^t bie Ouantität äu. SS^aS (Srfte, ma» bie

53latene aufnimmt, ift bie fubftantiate gorm be§ (SIemente§ 3). SSie

man fie^t, fdjUefet fic^ albert in ber ^Definition Don 3}iaterie unb gorm

enge an hm Stagiriten, ben f). ^uguftin unb bie anberen ^eripatetifcr

1) Concedimus diceutcs ad primuni, quod forma dat esse: materia

aiitem habet esse subjecti et potentiae: et hoc habet a seipsa, ej hoc

uon est esse simpliciter, sed secundum quid. Summa de creaturis

pars I. tr. I. qu. 2. art. 1.

2) Substantia et entitas materiae in se considerata uon est intel-

ligibilis proprio intellectu, sed intelligitur secundum privationem sc.

quod hoc est materia, quod praeter formas accidentales et substantiales

invenitur in ente, et ideo si debet intelh'gi, oportet quod hoc sit per

ordinem ad formam vel per conjunctionem ad formam. Ibid. art. 2.

3) Dicimus ergo ad primum quod prima potentia materiae est ad

tbrmam substautialem : substantia enim composita est causa accidentis.

Et ideo licet calidum et frigidum sint qualitates, tamen non sunt in

materia, nisi post formam substantialem elementi: ponutur enim per

impossibile, quod materia sit ante formam elementi, materia nee erit

calida nee frigida ncc humida nee sicca. Prima enim forma substantia-

lis, quam recipit materia, forma elementi est. Ibid.
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an. S3efonber§ tft c§ ber ^. 5Iuguftin, bcm er in ber SBegripBeftim*

mung bon 5)kterte iinb gorm folgt.

33on größerer 5Bebeutung für ben 3^^^*^ unferer Unterfud)ung

fd)emt un» bie g-ragc ju fein, ob bie materia prima al» foId)e unb

getrennt non ber gorm irgenb mlä^e 3ufammenfe|ung ein|(!)Iie^e. ®ar

5!JJani^e5 f^eint für eine S^iffi^^^i^^nfe^ung gu fprec^en. 2öenn t)on iljr

oHe Generation unb Korruption in ber ÜJatur ausgel^en fofi, bann

fdjeint fie fc^on aib^- fiel) irgenb mel^e 53eftimnmng unb 2öirfiid)!ett 5U

befiljen. 'Und) manche ©teüe bei bem I). 5Iuguftin unb ^riftoteleg f($eint

Ijiefür 5u jpred;en. Gilbert miberlegt aü' biefe ^intmirfe unb fpricftt \\d)

mit ber größten ^ntfdjieben^eit für bie (Siufad)f)eit ber 5}hterie au^,

S)ie 5Jlaterie tft gan^ unb gar nid)t ^ufammengefe^t ; fie ift tein 5Iggre*

gat t)on 5(tomen ober Ijat irgenb eine 53eftimmung unb gormirung an

fid) — Simplex est, noii habeus compositionem penitus ^). S3efi§t

06er bie 5}Jateric an \\ä) feine 53eftitnniung unb gormirung, fo folgt

notf^toenbig, ba^ eine formloje 931aterie (materia iiuda) nid)t ejiftircu

lann. (5in fortnlofer ©toff fann im @eifte ejiftiren, ober nicS^t in

2öir!Iid)!eit2).

2©ie bie anberen ©djolaffüer , fo tf^eiÜ aud) Gilbert bie 5lörper in

cinfad)c unb gufannnengefe^te. 5S)ie einfallen t^örper finb jene, n)eld)e

fic^ nid)t mef}r in anbere fpecififd^ berfdjiebene Körper auflöfen laffen;

e» finb bie§ bie befannten üier Elemente ber 5IUen. ^iefe Elemente

f;eij3en aber nid)t be^tjalb einfach, \m\i fie etwa ni^t §ufanimengefe|t

finb, fonbern nur beßljalb, tüeil fie nid)t me()r in anbere Körper auf==

lösbar finb 3). ©ie felber finb tnaljre l^orper unb baruni an^ 50]aterie

unb^gornt 5ufannnengefe|t. 5hi§ biefen einfa(^en Körpern entfteljen

burd} 9}]if(^ung bie 5ufammengefe|ten Körper. §ier erl^ebt \\d) nun bie

n)id)tige unb fi^mierige grage : 2Bie finb bie (Sfemente in ber ^Jcifi^ung ?

53e!anntli(^ fomnien bie meiften fd)oIaftifd}en Öe^rer barin überein, bag

bie Elemente in ber 33]if(^ung iljr fubftantialeö ©ein berloren ^aUn

1) Ibid. art. 4.

2) Secundum hunc modura (sc. intelligendi) materia prima bene

accipitur sine omni forma, sed secundum hoc nou est nisi in cognitione

:

et ita remanet adbuc, quod in re nunquam est sine forma. Ibid.

3) Elementum est, ex quo componitur res primo et est in re, et

non resolvitur in formara aliani: id enim, in quo stat resolutio, priu-

cipium est in natura. Ibid. art. 2. Cf. de coclo et mundo 1. I.

tr. II. c. 1.
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imb nur mc^r birtucfl in bem gemifc{)ten ü'6x\m öorl^anben fitib').

S^agegeu Ic^rt bie gegenmärtigc ß^cmie, baj3 bie (Elemente in ber

93^ifd)ung i^iem Sein m^ , iinüerfef)rt Dovf)anbcn finb unb nur i^rc

Oualitäten eine ^lenberung erlitten ^aben. ^ie|er lotteren ?ln[i(^t foö

nun aui^ ber doctor universalis geroefen fein unb balum rairb feine

(Slementenle^re ber be§ %, 3:^oma§ gegenükigeftcdt. Gilbert foü über

ba§ 33erblelben ber Elemente in ber 9)]ifc^ung baffelbe lehren, raa§ bie

Ijeutige ^emie auffleüt. So n3i(l e§ neueften§ gr^bauU unb fo rooflen

e§ anberc ©cgner be§ englijc^en Se^rerö. 6» roirb nun unfere 5Iufga6e

fein, biefen ^untt etiüa» genauer ju untertu(f)en.

Gilbert unterfi^eibet Cor 5IÜem bie mixtio ftrenge üon ber gene-

ratio unb corruptio. 3n ber generatio mirb ber eine ^öv^er fo in

ben anbern Körper öerraanbelt, bnfe bie fubftantiale gorm be§ erflen

Körpers corrumpirt tniib unb eine onbere fubftantiale g-orm an i^rc

Steüe tritt ^). Söenn %, 53. bie ©peife in ben Körper übergebt, fo

beiliert fie iljr fubftantiale^ Sein unb wirb in ba» Sein be§ 5lörper§

aufgenommen. S^a§ ift eine üoöe corruptio ber Speife. 5ii(i)t fo toeit

getjt bie mixtio. 5)ie Elemente, tt)eld)e fid) mif(f)en, beftruiren fid) ni^t

Donfommen, fonbern fie finb in ber ^j^ifi-^ung nod) üov^anben, ujenn

fie au(^ ni(^t mefjr unüerfe^rt Dorljanben finb, fo boc^ unöodfommen

unb äum Ji^eile. S^ie SKifd^ung ift begfiatb feine generatio unb cor-

ruptio — ergo mixtio nee corruptio est nee generatio 3).

Slöenn aber au(^ bie D3]ifct)ung bon ber generatio berfdjieben ift.

fo ift fie bod) au{^ tcine Mo^e compositio unb congregatio ber ($(e«

mentc. 2Bürbe man bie 9}^ifd)ung fo auffaffen, ba^ bie fleinften 2I)eiIe

beö einen ©lemente^ mit benen be§ anbern fid) üerbinben, fo l^ätte

man eine compositio, in meli^er bie Steile meber mit bem ©ansen,

no$ unter einanber gteid)e§ Sein befä^en — partes compositi non

sunt homiomerae, unde mixtio est aliud quam compositio'^).

1) Cf. „2)ie f^olaftifc^e Se^re öon 3)lateric unb 3^rm." p. 139 ff.

2) Ex hoc patet differentia generationis et mixtionis: quia in ge-

ueratione contrarium agit ad suum contrarium destruendum , ita quod

corruptum contrarium nullo modo salvatur nee perraanet in materia

generati : sed in mixtis contrarium non agit ad destructionem omni-

modam contrarii, sed alterat ipsum, ita quod partim salvatur in ma-

teria alterati, et partim in materia alterantis. De gen. et corrupt, 1. I.

tr. VI. c. 6.

3) Ibid. c. 2. •

4) Ibid. c. 7.
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S8ei bet compositio imb coiigregatio QÜerircn ficf) bie %t)t\U, mlfy

fid) berbinben, iüd)t, jonbetn Icgeti fid) nur innig an einanber, fo ba^

fie in il}rem »Sein unb in i^rec S'Ocjen^eit untieife^rt Hetüen. 5)ic

compositio ift barnm nid)tö ^Inbeves, als eine divisio ber ]i(^ öet*

einigenben ^öi1)er. ^ie mixtio bagegen ift öiel mel^r. 2öo§ fic^ in bec

(^emi(c^en 5Dtijcf)ung bereinigt ba§ altetirt \\ä) gegenjeitig ber 5Irt, ba&

bo§ @etn ber 5Rif(!)ung ben 2()eilen gemeinfam ift unb umgete^rt.

Seber 2:f)ei( ber ^JJifc^ung Ijai baffelbe ©ein, tük ba§ ©an^e^). 3n

ber DJUjdjung ift be^^alb föeber geuer, noc^ SBaffer, no'd) 2uft, nod)

@rbe, Jonbern e§ ift au§ i^nen etiua» geworben, tnaö an ber SÖejen^eit

unb ben 5lröften aller Derbunbenen Elemente jiarticipirt — fit inde

medium commune quod participat virtutes et essentias omuium

miscibilium et conjunctorum et efficitur ipsorum locus unus

per actum medii unum^). ^ie mixtio mu^ bemnad) beftnirt

merben: Mixtio est miscibilium alteratorum unio in unum

actum mixti, qui nullius est miscibilium separatim acceptorum ^).

5(u» bem eingeführten cr^eflt wol^t, ha^ bie Elemente in ber

5}^i(c^ung nii^t unberfeljrt borrjanben finb, fonbcrn baß fie eine 5nte«

ration unb 5ßerönberung erfaljren IjaUn. 5I6er e§ bürfte noi^ nid)t

Hat fein, lüorin biefe ^nterntion ber (Stemente befteljt. ©inb bie (Sic«

nicnte int ©ein ober im Siljätigfcin altcvirt? DJiit anbeten 5Iöorten:

I}aben bie ©Icmente iljve fubftantiale gorm Derlorcn unb 'tia^ ©ein bor

^))lif(^ung angenommen ober nid)t? ^er doctor universalis füljÜ bicfo

©djiüierigleit fefjr lt)oI}{. 5Ifle ©teilen, bie biefelbc ]n töfen fudjen, Icibcu

an ^unfel^cit ober finb gcrabc^u unDcvftänblid).

1) Manifestum est ergo, quod mixtio non est divisio secundum

parva salvata secundum esse et essentiam, sed oportet esse alterata ab

iuvicem: talis enim conjunctio diversorum compositio erit, sed non cou-

fubio sivc commixtio : quia non liabebit eandem rationem cum toto

pars, ncc pars cum parte : quod tarnen dicimus oportere fieri si aliquid

est mixtum, sc. quod partes sint liomiomcrae toti et ad invicem: quia

sicut quaelibet pars aquae est aqua, ita quaelibet pars confusi sivo

commixti est ipsum confusum sive mixtum , ut patet in carne et osse

mixtis, quia quaelibet pars carnis est caro, et quaelibet pars ossis est

OS. Si autem mixtio ^esset idcm quod compositio secundum parva in

esse et essentia salvata, nihil liorum contingeret. Ibid. c. 7.

2) Ibid. c. 8.

3) Ibid. c. 11.
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@i' gel^t Bei ber Sötung baöon au§, bau er fogt: 5)ie fubilantioten

gormen ber ©(erneute fönnen mä)i tioüfommen in ber BJiifc^ung üor*

l^anben Jein, ttjeil mimeri((5 bie(clk ^Jkterie nid)t mehrerer fubftantialen

gormen fu§ceptibel ifl; fie fönnen aber and) ni(i)t ganj corrunH)irt

fein, meil fonft bie Oualitäten ber Elemente ni(i)t in ber ^D^ijdjung

nor^anben fein tonnten. Um au§ biefem Dilemma einen ^uemeg ju

finben, mü er mit 9Uiftote(e§ annehmen, ha^ bie gormcn ber (Elemente

in ber 5}iiic()ung gefd)n)äii)t unb geminbcrt Doi^anben finb i). Et ideo

dielt Aristoteles, quod iiitensiones illarum formarum substan-

tialium remittuntur, ita quod secuudum dimidium salvatur et

seciindum dimidium alteratur; et sie omnes veiiiuat ad medium.

Gilbert moi^te mo^l bie Sc^roöci^e biefer Söfung gefüllt ^aben,

benn er mac{)t \\ä) fofort ben ßinronrf, ba^ eine foldie 23erminberung

unb Scftmüc^ung ber fubftantialen gormen ni(|t möQÜä) ifi, ba fic

einfach finb. Sr miü biefer <ed)n)ierig!eit baburc^ entgelten, bag er in

ben (Elementen boppelte formen nnerfennt — primae et secuudae.

^ie erften gormen geben ba§ fnbftantiale ©ein be§ Elementes ; bie

jmeiten geben ^a§ ©ein unb bie 2:^ätigfeit. ^ie erfien gormen bleiben

in ber 5}Zif(f)ung in 5Bir!It(^!eit r)oif)anben, bie jmeiten bagegen

finb in bem @emif(f)tcn nur potentiell, ©ine folc^e ^(uralitöt bon

gormen in bem gemifd^ten Körper l^ött er befebalb für feinen Söiber*

fprud), meil bie gormen ber ©(erneute incomplet unb unuoUfommen finb

imb befstjalb eine meliere 53eftimmnng burd) bie t)ü(Ifommene gorm ber

5}Jifd}ung uic^t au»fd)lie^en , ja fogar forbern. Söir laffen bie ©teüe

1) Quia elemeutum uoit uomiuat substautiam corporis simplicia

absolute, licet in comparatione ad compositum, ideo dicendum, quod

elementum corporum est ad quod resolvuntur reliqua corpora compo-

sita, et est in eis aut potentia aut actu. Utrum enim sit in eis actu vel

poteutia, estambiguum: elementum autem in resolutione corporum non

resolvitur ad res alias diversas in forma: cum enim elementum est in

corpore composito, est plurimum uniuscujusque elementi cum plurimo

alterius, et minimum cum minimo alterius, quemadmodum miscibilia

sunt in mixto. Cum autem una numero materia non sit suceptibilis di-

versarum formarum substantialium, non potest dici, quod elementa sunt

in mixto secundura formas substantiales in toto salvatas. Cum vero

etiani in »ixto salventur proprietates elementorum, non potest dici,

quod nullo modo salventur formae substantiales eorum. De cocio et

mundo 1. III. tr. II. c. 1.
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tüörtlid) folgen, bamit ber Sefer fid) übetjeugcu !öune, ob tinr i^iett

^buntlcn 6inii richtig gegeben Ijoben. Si aliquis objiciat dicens,

quod formae siibstantiales iion diininiuintur et remittiintur, eo

quod sint simplices. Respondet Averroes dicens quod formae

substantiales elementorum non completae sunt sicut formae

substantiarura perfectarum; et idco possunt intendi et remitti,

quia sunt mediae inter formas substantiales et accidentia. Et

hanc responsionem ego non approbo vel improbo, sed addo,

quod elementorum formae duplices sunt, seil, primae et se-

cundae. Primae quidem sunt, a quibus est esse elementi sub-

stantiale sine contrarietate ; et secundae sunt, a quibus est

, esse elementi et actio. Et quoad primas formas salvantur meo

judicio in composito, quia aliter compositum non resolveretur

ad elementa, et aliter miscibilia non essent separabilia a

mixto: cum constat ipsa esse separabilia; et quoad secundas

formas sive quoad secundum esse non remanent in actu sed

in potentia, non quidem mali, sed sicut intensum est poten-

tialiter in remisso. Et quia sie dicitur, salvatur elementum in

composito, ideo ambiguum est, utrum sit potentia vel actu in

ipso: quia utroque modo inest ei secundum aliqucm modum.

Et de hoc dicendum est in fine primi peri - geneseos ')

:

et ista in suis libris tradunt Avicenna et Averroes, licet Aver-

i'oes contradicere videatur Avicenuae. Et sua contradictio est

in verbis tantum, quia si essent formae elementorum coni-

pleti tines materiae, tunc verum esset, quod materia non esset

*susceptibilis aliarum formarum cum ipsis; sed hoc non est

verum, quia elementum nominat viam ad aliud; et ideo forma

elementi cum aliis formis salvatur cum materia, sicut salvatur

forma carnis in vivo, quia vivi sentientis materia propria est

caro '^).

@§ unterliegt feinem S^^^^f^^ ^^i^ bic M}ve ^tlbertö liBcr bnö

^evbleikn ber (Slemente in ber 5J^i(c()ung mit ber feine» 8(^ülcrä

5tf)oma§ im 2Siberfpru(i) ftcl^t. 3:M}renb Gilbert bie (Elemente ifjreni

1) ^ie ©tette, auf U>eld;e fid) l^ier 5(Ikrt iH'ruft, finbet fid; in de gen.

et corrupt. 1. I. tr. VI. c. 5. ©ic jd;eint aber covvu^t ju jein nnb ift ba-

rum fel^r fd^iuer t)erftänblic^.

2) De coelo et mundo 1. III. tr. II. c. 1.
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fufifiaiitialeu ^m naä) nod) Doifjauben jcin läfit unb nur bn» Seht

ber 3:[}Qtigfeit bcftniirt iriffen tüill, läjjt um{jcfe^vt fein ©(J^ütei* bos

fuBftantiole ©ein bec (Stcmente in beu 931ifd)ung untergeben unb nur

bicCuQlitäten ber Elemente gefcf)mäd}t juriicfbleiben 0- ^» lä^t fi(^

leidet Begreifen, roarum ber @nge( ber ©(^ule ber ^Infii^t feinet !DM»

jlerS ni(J)t gefolgt ift. ^iefelbe f(^ien i^m nidjt BIoS megen ber Unter*

fc^eibung boppetter go^nien in ben Elementen, fonbern nod) mel^r megen

i^rcr llnbereiuBarfeit mit ber fubftantiaten 6inl)eit be§ gemifd)ten ^Ör=*

perg unannehmbar, ^er doctor universalis fteljt mit biefer 5{nfi$t

unter ben (^riftlicfien ©djotaftifern aud) einzig ^) 'i)a. SBeber ©cotu§,

nod) ^Bonabentura, nod; §einri(^ bon @ent ober fonft ein l^eröorragenber

5^ame l^ulbigen i^r.

^a bie ^flan§en unb Spiere ni$t burc^ 93lifc^ung entfielen, fon-

bern burd) Generation, fo Verlieren bie Elemente im leknben SSefen

i^re fubftantiale gorm unb merben in ha^ ©ein ber lebenben ^ör^r

umgemanbelt. SSir Brauchen befe^alb über 'üa^ SSerbleiben ber Elemente

in 'am lebenben Körpern ni(^t§ meiter 5U erörtern unb fönnen jur

Se^re be§ Gilbert über bie ©eele be^ 5)lenfc^en übergeben.

3n ber 2ei)xt öom 50]enfd)en be^anbelt er eingel^cnb ta^ 23er^ält*

niB öon ©eele unb Seib. (Sr ge^t junäd^ft bie üerfc^iebenen 2)efinitionen

bur^, m\6)i pato, Senefa unb anbere ^^ilofopl^en über bie Seele

aufgefteüt ^aUn, ^ann fc^liegt er feine Se^re an bie Erörterung über

bie ariftotelifd)en Definitionen on. 6r fteüt fi(^ bor eitlem bie groge,

ob bie ©eete 5(ct be» Körper» fei — ütrum anima sit actus cor-

poris 3). 3n ber SBeantmortung finbet er gerabe barin btn »efent*

ü$en Unterf^ieb jtbifdien bem (Sngelgeifte unb ber 5DfJenfi^enfeele , ba^

Ie|tere bon 3iatur öu§ ba^u beftimmt ift, einen Seib ju informiren

1) Formae elementorum manent in räixto noii actu, sed virtute.

Manent enim qualitates propriae elementorum, licet remissae; in quibua

est virtus formarum elementarium. S. Th.

2) SDie (Eiöiltä (S. X. v. IV. p. 62) ^\ü baburd^ 2IIbertu§ mit ^l^oma«

in ©inHang bringen, ba|; fie fagt, Sllbert trage an ber genannten ©teHe

ni^t feine Se^re i?or, jonbern bie beg 3löicenna unb 9(t>erroe§, itje^^alb er

mit ben Söorten fd)lie^t : Et ista in suis libris tradunt Avicenna et Aver-

roes. — Sludb ©uarej jä^lt ben 2llbert nic^t 5U ^enen, iuel^e bie ©lemente

i§rem fufcftantialen ©ein nad^ in ber 9E)^iid^ung egiftiren taffen.

3) Summa de creat. pars IL tr. 1. qu. 4. a. 1,
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unb ju bcriüirnic^eti^). ^icfe ^Intmort genügt if)m akr nic^t. Um
bQ§ 23crl)öltni6 bcr «Seele jum Selbe tioüftönbig Kar ju mo(i)en, fteüt

er bie tüeltere grage, ob bie €eele actus primus be§ 2eibe§ fei. Unter

actus primus Derfte^t er mit bcm ©tagiviten jenen 5Ict, ber bem Seibc

ba§ fpedfifc^e Sein unb bie SBejen^eit üerleifjt, möfjrenb ber actus

secundus bie actio bejeidinet, bie au§ bem actus primus l^eitjorgel^t.

(5r ontmortet entj(^ieben mit bem ^^ilofopljen , baß bie €eele actus

primus be§ 2cibe§ ift — dicendum cum Philosopho, quod anima

est actus primus et non actus secundus^). 5^ie Seele gibt bcm

Seibe ni(^t blo§ Öeben unb ©mpfinbung, fie gibt i^m oud) bn§ tötper*

Ii$e Sein, moburc^ er 2ei6 ift. 9JJand}e l^aben geglaubt, bajj bie ari»

pDteIifcf>e Definition „anima est actus corporis organici vitam

potentia habentis'' f(^on einen conftituirten Körper toovauefe^t, bem

bie Seele 2iUn unb ^mpfinbung gibt. 2[Öir ^aben gefef)en, hQ^ Scotu§

feine forma corporeitatis mit ber ariftoteIif(^en SS^efinition begtünbet.

3)er doctor universalis ift nid)t biefer 5Infid^t. ^aä) i^m ^at ber

Stagirite „organicum" unb „vitam potentia babentis" nid)t be^*

l^alb in bie Definition aufgenommen, um gu lehren, bag bie Seele

fi(^ mit einem ]6)on organifirten Körper üerbinbet, fonbern nur beg«

l^alb, um ben 3}^enfcf)enförper bon ben leblofen unb nic^t organifirten

Körpern ju unterfd)eiben 3). Der menfd)Ii(^e Selb l^at feine 2Bir!(id)feit

nur burd) bie Seele; oijm bie Seele ift er fein menfdjtic^er Öeib. Der

Sei^nam ^ai mol^I no(^ bie gigur unb bie ©lieber unb anbere

Onalitöten be§ 9}knfd)en!örper§, aber er !ann nur aequivoce menfc^=«

lii^er 2eib genannt merben. Der Seele fann mot}! eine Crganifation

ber 9}^aterie öorauSgetjen; aber erft burd) il^ren Eintritt mirb ber Seib

1) Dicendum quod substantialis difterentia animae et Angeli est

in hoc, quod anima inclinatur in corpus ut actus, Angelus autem non.

Et ideo substantiale dicimus animae esse, quod sit actus corporis. Ibid.

2) Ibid. art. 2.

3) Quod Aristoteles dicit, „potentia vitam habentis" ly potentia

non dicit nisi respectum materiae ad actum animae, qui est vivere. Ille

enim respectus potentia est et non actus: nuuquam enim Arist. inten-

dit hoc quod Gregor, ei imponit sc. quod sit anima actus corporis exi-

ßtentis in potentia ad animam, imo illius non est actus .... Potentia

enim vitam habens ponitur in definitione ad differentiam quorundam

pbysicorum corporura, quae non habent potestatem habendi, sicut mi-

pcralia et lapides. Ibid. art. 4,
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ein menf(i)ü^er 0. ^cr menfc^Iidje Selb ift q(§ CrganiömuS eine biet*

fad}c (äinljeit: est unum specie. actu, numero et ratione. 5(kr all'

biefe Sinfjcit tnurjclt in bev ßinen ©eele, bie alle %f)dU unb ©liebev

511 einer fpecififc^en, numeiifd)en unb fubftantieflen ßinl^eit maö)i'^).

&dxkx, ahj e§ l^icr ^HBertu» tt)ut, !ann man bic umnittetbave S5ev*

tinbung bcr 53]en[(^enfeele mit bei* materia prima, bie bur$ fie !ör*

perlidie SBeftimmung, fiebcn unb ©mpfinbung ctl^ölt, ni$t ou§btüc!cn.

^cx 5Iquinate ift beäügti(^ be§ modus bei* ^Bereinigung uon 8eelc unb

2ei6 ganj in feine gu^ftapfen getreten.

58ei ber Se^re be§ 1^. S3onat)cntura über ba§ SÖeJen ber Körper

!önnen mir un§ Üirjer faffen. £er ferapfiijc^e 2el}rer 'i)at über SJ^oterie

unb gorm feine fo ousfü^rlii^en Unter(ue^ungen angefteöt, mie feine

g{ei%itigen großen 3)leifter. Sr berührt biefe Se^re nur gelegentlich aw

bevfc^iebenen Steüen feines Kommentars ju ÖombarbuS. ^o(^ läfet fi^

aus biefen ©teilen äi^mlii^ genau erfennen, mie er über bie conftitutiben

^rincipien ber leblofen unb lebenben ^ör|3er gebarst §at. 2öir fteflen

im golgenben ben S^x^aii ber boräügIi(^ften ©teilen jufammen.

233ir miffen, bafj ber englifi^e Seigrer bie materia prima al§

reine ^oten^ befinirt, bie ^mar etwas 9fJeaIeS unb ^^^fif(^e§ ift, aber

gtei^mof^I allen 51ct unb aKe 33eftimmung ausfdiliefet. 'üfiiö^i anberS lel^rt

ber ^. SBonatientura über bie 5}?aterie. ©ie ift il^m etmaS rein ^oten*

tieKeS Dl}ne allen 5kt unb oljne aöe gorm; fie trägt feine 3)iftinction

in fid) unb ift fein ©enuS unb feine ©pecieS^). Sßenn aber aud) bie

1) Corpus organicum non est actus nisi per animam. Cum autem

non habeat animam, non est corpus organicum, nisi aequivoce, ut homo
mortuus dicitur homo. Figurae vero corporis et membrorum et caeterae

qualitates non faciunt corpus actu esse, sed sunt proportiones et adap-

tationes, quae substantia et ratione sequuntur animam. Tempore autem

nihil prohibet eas praecedere ipsam: sicut omnis materia generabilium

et corruptibilium suam formam tempore praecedit. Ibid. art. 5.

2) Est unum specie', actu, numero et ratione. Specie : quia nullum

membrorum habet speciem nisi totius. Similiter actu: quia omnia actu

sunt per unam animam. Ratione vero: quia anima omnibus dat ratio-

nem et esse. Numero vero: quia totum corpus organicum est una ma-

teria, cujus perfectio est anima. Idem autem numero, ut dicitur in V.

metaphysicae, est idem materia. Ibid.

3) Quia materia omnino est ens in potentia, ideo per sui essen-

tiam nullum habet actum, nullam formani; ergo nullam distinctionem
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9}?ateric eine reine ^otenj ift, fo ift fie befemegen bo(^ nic^t ein 5Ri(!)t§

ober lebiöli^ eine ^riüation; im ©egent!)eiL fie ift etttja^ ^ofitiöe^,

lüeil fie baS Sunbament unb bie ©uftentation ber gorm ift. 3n biefcr

SBejieljung unb ttjeil fie buri^ bie gorm ©ott in etraaS ö^nli^ n^irb,

fann man auä) mit bem §. ^uguftin fagen, boft fie etira§ öon ber

©d)ön^eit unb bem Sidjte in fid) trage, menn auc^ in ganj unuodfom*

mener Seife ^). 3li(^t minber folgt ber 1^. 5?onat)entura bem doctor

angelicus in ber grage bejüglic^ ber (Sjiftenj einer formlofen 5Raterie.

(5ine formlofe ^Dkterie fann nur im S)en!en ejiftiren, aber nit^t in

SBir!(id)!eit. ©ott I)at bef^^alb ni(^t guöor eine formlofe 5}iaterie ge*

fi^affen unb banu axi^ \l)x bie SDinge gelnibet, fonbern er l^at mit ben

2)ingen bie D^hterie gef^affen'^). (Sr gibt nur 5U, bag bie materia

prima Don @oit bei ber ©diöipfung mit einer unboüfommenen gorm

(6^ao§) gef^affen mürbe, bie nur eine bi^pofititie SBeftimmung l^atte

unb barum bie Einlage für meitere gormen in \\Ö) trug^). (§r bemertt

no^, t^Q^ I)ierin alle Se^rer übereinftimmen. ©benfo finben mir ben

fera^3^if(^en Seigrer im ^intlange mit bem ?lquinaten besüglii^ ber (Sr*

fenntni^ ber 5!JJaterie. 9^ta$ i^m mirb bie 30Raterie auf jmeifücfiem 20egc

erfannt, einmal burcf) ^ribation, inbem ber SSerfianb bie gorm meg«

ben!t unb bie 5J?aterie al§ etma§ 2eere§ unb 23eftimmung§(ofeS er*

habet et non est nihil... Qiiia ens omnino in potentia: ideo nee genus

nee species esse potest. In II. S. dist. III. p. I. art. 1. q. 3.

1) Ibid. dist. I. p. I. art. 1. qu. 1.

2) Dupliciter est loqüi de materia. Aut secundum quod existit in

natura, aut socundum quod consideratur ab anima. Si secundum quod

consideratur ab anima, sie potest considerari informis, sive per priva-

tionem formae distinctae sive per privationem etiam omnis formae. Nam
materia secundum sui essentiam est informis per possibilitatem omni-

modam: et dum sie consideratur, formarum ipsa capacitas sive possibi-

litas est ipsi pro forma. Est iterum loqui de materia secundum quod

habet esse in natura, et sie nunquam est praeter locum et tempus, et

hoc modo non solummodo non congruit, immo etiam impossibile est

materiam informem existere per privationem omnis formae. II. S. dist.

XII. art. 1. qu. I.

3) Materia illa producta est sub aliqua forma: sed illa non erat

forma completa, nee pars materiae esse completum et 'ideo non sie

jnformabat, quin adhuc materia informis diceretur, nee appetitum ma-

teriae adeo finiebat, quin adhuc materia alias formas appeteret et ideo

dispositio erat ad formas ulteriores, non completa perfectio. Ibid. q» 3,



- 41 —

fnjit, unb bann Hxä) Analogie, b. 1^. bur(f) i^r SBer^ftlini^ jut

9^ad) bem l). 59onat)entni'a mifc^en fit^ bie bler (Elemente auf bop«

pelte 2Beife, cntireber boüfonimen ober untioüfornmen. 3ft bie 93lifd)ung

eine t)o(Ifominene (mixtio plena vive vera), bann finb bie (Elemente

i^rer Dbtur mä) ni(^t metjr in ber 33^i[(f)ung bov^anben, fonbern bie

forma mixtionis^) Beflimmt bie Elemente jum ©ein ber ^Jlijdjung.

53]ifc^en ficf) hingegen bie Elemente nid^t UoIIftänbig, raie bie§ 5. 5B. Ui

ben 253oIfengebi(ben ober bei ben I^eibern ber gaü ift, meiere bie 6ngel

anneljmen, bann ift ber 5?örper ein 5(ggregat t3on mehreren Elementen,

in tt)el(|em jeboc^ ©in (Slement pröbominirt^). ©otcfie Körper, bie

nidjt im eigentlicf)en Sinne gemifc^t finb, unterliegen oui^ nit^t ber

(Korruption unb ber gäulniB*).

2)ie leBenben Körper Beftef^cn au§ bem 2eben«princip (aiiima)

unb au§ ber 5DJaterie. 2Öeil aber in \)m leknben Körpern bie 53di(5^ung

eine tjoüfommene ift, be^Ijalb ^aben bie (Elemente eine boflfiänbige 511*

teration erlitten, b. ^. fie finb ni(!)t blo^ in i^rer ':J;^ätig!eit Derönbert

tt)orben, fonbern aud) im ©ein. 2^ie Elemente finb befefiatb in ben

^fianjen unb Spieren nid)t mel^r actuefl nor^anben, fonbern nur po=»

tentieü unb biitueü^).

60 fe^r ber §. 53onat)entura in ben angegebenen unb in anbcren

fünften biefer 2el}re, loie 5. SB. bejügtii^ ber ßbuction ber gorm au§

ber ^otenj ber 9)^aterie^) mit bem 5(quinaten l^armonirt, fo n)eid)t er

bod) in einem ni$t untrid^tigcn fünfte" Don bem englijc^en Se^rer ab.

6r (eljrt nämlid), ba^ aui^ bie geiftigen Subftanjen, bie ©ngel unb

bie oernünftige ©eele, auä 5Dkterie unb gorm jufammengefe^t finb").

1) II. S. dist. III. p. I. art. 1. qu. 2.

2) 2Bä^renb ber 1^. S|oma§ bie {formen ber (Sfemente formae primae

unb bie ber SJiifd^ung formae mixtae nennt, gebraucht ber ^. 33onabentura

bafür bie 2tu§brü(fe : formae simplices unb formae compositae.

3) Sicut videmus in nubC; quae non est corpus plene mixtum,

habet enim in se naturas plurium elementorum. Ibid. dist. VIII. p. I.

art. 1. q. 2.

4) Ibid.

5) II. S. dist. XV. art. 1. qu. 2.

G) Ibid. art. 1. qu. 1. u. a. a. D.

7) Et ideo illa positio videtur verior esse sc. quod in angelo sit

compositio e.^ materia et forma. II. S. dist. III. p. I. art. 1. qu. 1,
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Unb jtrar befleißen bie geiftigen ©uBftanjen nu§ berfelben 9}^aterie, ioic

bie !örpcrti(^en SSefen, nur iji fic in i^ncn über alle ^usbefjnung,

spduation unb (Sorru^tion ergaben unb mu^ barum geiftig genannt

toetben 0- ^ic|ß 5In[i$t über bie 3ufammenje|ung ber gciftigen Sub*

ftanjen ^ölt 53onat)entura für bie ^3iobab(ere gegenüber ber 2et}re be§

1^. %f)o\m^, mä) tnet^er bie Seele unb ber ©ngelgeift aüe 3ufammen«

fejung au» DJ^aterie unb gorm au6[(J)lie^en. 2[Bir ge^en auf biefe

S^ifferenj nii^t meiter ein, ha fie au^er^alb beg ^mdc§ biejer 3^^^^^

liegt, dagegen muffen tt3ir um fo mef;r feine Se^re über ba§ SSer^ält«

niß ber Seele ^um 5}^enf$en{eibe unterfud)en, ha meljrere 5In]^änger

ber 5Itomi(!i! glauben, ba^ S3onat)entura im 5}ienf(i)en eine puralität

ber gormen Ie()re.

S;;er doctor seraphicus bel^au^tet an Dielen ©teilen, ba^ mau

fi$ ba§ Sßer^öltni^ öon ©eele unb Seib ja nid)t im pIatoni(d)en ©inne

beuten bürfe ; benn ba ttJöre bie ©eete im Seibe gleic^fam mie in einem

©efängniffe. (Sbenfo n)ill er ni$t, ha^ bie Seele mit bem 2eibe \\ä}

tiereinigt Iebigti(!^ al§ SBctreger. 3n biefem gafle föürbe ficf) ber 2eib

nur at§ Snftrument berl^alten, ben bie ©ee(e benü^t unb ju il^ren

3;^ätigfeiten gebraurf)t. S^er Seib mürbe nic[}t ber Seete at§ proprium

gel^ören; e§ märe nicfjt i^r 2eib. 3n biefem Sinne nehmen bigmeilen

bie ßugel 9}^enfcf)enleiber an unb mirfen mit i^nen. ^er Sngel öertjält

fic^ in biefem gatle ^um Seibe, mie ber 5{ufne§menbe ju bem 5Iufge*

nommenen, mie ©iner, ber etmag in 58efi| genommen §at, aber er

Derl^ält fid) ni(!)t gum Seibe, mie gu etma§, ha^ er im Sein iJoKenbet

unb DeröDÜfommnet l^af^). (Serabe aber barin finbet ber f). Seigrer

ha^ 33ert)ättni^ üon Seele unb öeib ausgebrücft: bie Seele ift bie

perfectio be§ Öeibeö. SDer Seib ift al§ foli^er nid}t öoüenbct, er ift

nur ein perfectibile ; erft bie ^Bereinigung ber Seele gibt i^m bie

fubftantiale SSoflenbung. ^amit man aber ja nic^t glaube, ba& SBona*

uentura ben Seib burd; eine forma corporis ober fonftmie fdjon be*

ftimmt über organifirt fein läfjt, fo ha^ bie Seele nur al§ meitere

SSoKenbung ju einem fc^on befte^enben Körper ^injuläme, fül^rcn mir

eine meitere Stelle m\, in ber er nä^er auf ben 5)^obu§ ber 33ereini«

gung eingeigt.

3n ber genannten Stelle fprid)t S3onabentura Don einer bo^pelteu

Söereinigung ber Seele mit bem 2cibe. £ie Seele bereinigt fidj mit

1) Ibid. q. 2 u. clist. XVII. art. 1. qii. 2,

2) II. S. dist. VIII. p. I. art. 1. qu. 2.



- 43 —

bem Selbe a(§ motor unb alö perfectio. 5Iuf ©runb biejer jtneifadien

33eveinigung Inffen fid) int DJIenjc^en jiücieilci St^ätigfeitcn bei* Seele

unterfc^eiben. 5n§ motor ift bie ©eelc im Seibe t^ätig baburd), bnji

fie ben Seib betuegt unb gebraud)t. ^ie Sl^ätigfeiten , \m\ä)t bie ©eele

nt§ perfectio corporis übt, finb jene, njelc^e fie jugleii^ mit bem

Körper bofljlefjt. J^ieljer gel^ören be}onbei§ bie jenfitiüen 5:^Qtig!eiten.

gür bie fenfitiüen 2;^ätig!eiten ift meber bie Seele nUein bas Subject,

noc^ bei* 2eib allein, fonbern ba» (Jompofitum au§ beiben. Selb unb

Seele fönnen ober nur bann ein einjige» Sl^ätigfeitsprincip auSmadjen,
'

tpenn ber Ceib für fid) noi^ !ein Sein ^at, fonbern e§ erft burd) bie

Seele erhalt. @g mu^ bej^^olb, mie ber ^eit. Se^rer bemevtt, bie Seele

jum Seibe fid) ebenfo t3ert)alten, mie bie Se^fraft jum .5Iuge. 2[öie 'bci^

5Iuge nur 5Iuge ift burd) bie Se^fraft, fo ijt ber Seib nur 2eib Inxdj

bie Seele, ßurj gefagt : foI$e 2^ätig!eiten eignen ber Seele, meil fie

fic^ nid)t mit einem fd)on beftel^enben Selbe üerbinbet, fonbern mell fie

\\6) atö gorm mit bem Stoffe einigt — ut est forma juncta

materiae ').

^iefelbe 5Iuffaffung Don ber unmittelbaren ^Bereinigung btr Seele

mit bem Stoffe liegt aud) feiner Unterfud)ung ju ©runb, bie er

barüber aufteilt, ob ß^riftuS mü^renb- be§ Srlbuuniy \ml)xh 9)Ienfd)

gemefen fei. 6r bermal^rt fi(^ Ijier ganj entfc^ieben bagegen, bag bie

ßln^eit öon Selb unb Seele lebigtic^ eine f)l)poftatif(^c ift. 2öiirbe bie

1) Cum anima uniatur corpori ut perfectio et motor, quaedam

sunt operationes, qüae consequuntur ipsam animam in corpore, ut est

motor, quaedam ut perfectio, quaedam partim sie et partim sie. Difte-

renti autem modo exercet anima in corpore operationes, quae sequuntur

ipsam ut motorem et ut perfectionem. Nam operationes quae conse-

quuntur animam ut motorem, sie exercet per corpus : quod illas easdem

exercet in corpus, quia non solum movet alia corpora, sed etiam cor-

pus proprium. Operationes vero, quae consequuntur animam in corpore

ut est perfectio, sie exercet anima in corpore per corpus, quod exercet

eas cum corpore, sicut patet: nam anima clauso oculo corpus aliquod

videre non potest. Et ideo primae competunt animae ut est hoc aliquid

et motor differens a mobili: secundae vero ut est forma juncta mate-

riae . . . Motus progressivus sive quicunque alius sit membrorum extc-

riorum, est ab anima in corpore, ut est motor vel motrix, sentire vero

per Organa corporis competit animae, ut est illorum organornm per-

fectio. Sicut enim anima i)crficit totum corpus: ita visus sive potentia,

visiva perficit oculum. II. S. dist. YIII. p, I, art. 3. qu, 2.



- 44 -

ßinl^eit beiber nur in ber §t)poftaje Beftel^en, bann mürbe nu§ bie(er

^Bereinigung fein nienf{^lid}e§ ©ein entfteljen. ©oK Ie|tere§ gefi^el^en,

bann muffen fid) kibe aU 50^aterie unb gorm bereinigen, aU jmei

confiitutiüe ^rincit»ien, au§ benen eine britie 9?atur entftefjt, bie öon

kiben berfcf)ieben ^) ift. ^a nun beim 2:obe ßfjrifti bie ©eele \\ä)

bom Selbe trennte, fo ^at fiel) bie mentd)Iict)e D^otur ^Ijriffi aufgetöft

unb man mu^ fagen : mä^renb be§ Sribuum ift ß^riftuö ni$t 53lenf(^

gemefen. ^an fann bagegen ni(^t einmerfen: (5^iiftu§ trar tDä^renb

ber brei Sage im @rabe mit ber Vernünftigen Seele geeint, folglic!)

mar er bernünftig, foIgIi$ 5!Jlenfd). tiefer ©intüurf ptte nur bann

eine Berechtigung, tt3enn ß^riftu§ im S^ribuum mit ber Seele geeint

gemefen möre nad) ?(rt öon 5[Raterie unb gorm. (Eine fold^e ©n^eit

mar aber mä^renb ber brei 2;age, in benen ber Selb (S^rifti im ©rabe

lag, in 6l)riftu§ ni(^t bor^anben, folgtid) mar er in biefen Stagen nid}t

SJJenfd)'^). SDer ()eiL Se^rer fügt nod) bei, ha^ er l^ierin bie gemein*

fame 5Infid)t ber ^arifer ^octoren bortrage.

^a§ ©efagte bürfte ^inreid^en, um ben fera|3^if^en Seigrer bort

bem 33ormurfe ber Puralität ber gormen im 5}lenfd)en ju reinigen 3).

SSir fonnten Ijiefür ni$t ben minbefien 5In§aU§punft finben. SBotaöa

!ann 5um SBemeife feiner 33e!^au^)tung mä) ni(^t§ meiter anführen, at§

bie folgenbe Stelle : Corpus organicum ex materia et forma com-

positum est, et tarnen habet appetitum ad siiscipiendum ani-

1) Alio modo possunt uniri in eandem hypostäsim ita tarnen quod

illa hypostasis ex iis imitis non constituatur ... et hoc modo uniri in

eandem hypostäsim non necessario facit homineni, quia non est ibi

unio per constitutionem naturae tertiae, qualis est unio materiae et

formae, qualis etiam requiritur ad hominis esse. III. S. dist. XXII.

art. 1. qu. 1,

2) Quod ergo dicitur: quod habet animam rationalem sibi unitam,

est rationale. Dicendum quod hoc habet veritatem^ si intelligatur de

unione, quae est formae ad materiam: hoc autem modo non uniebatur

anima Christi Christo in triduo, unde non sequitur, quod fuisset homo

in triduo. Ibid.

3) @§ liefen ficf> noc!^ mel^vere (SteKen l^erBeisiel^en , iveld^e fidö burd^«

ftu§ nid}t im ©inne einer ^luralität beuten (äffen, ^n feinem Breviloqu.

p. II. c. 9 fagt er fur^ unb büubig, ba§ bie 6eele Sein, £eben, ®mj)finben

unb 2;en!en gibt. Ipsa non tantum dat esse, verum etiam vivere , et

gentire et intelligere.
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mami). 8üt ben ^enrter ber mitteIaIterUd)cn 8^u(e ^ai biefe Stelle

nid)t§ 23eifängli$e§. 5(e!^nli($e ©teüen finben fi$ 5et allen öe^rern in

großer 3^^)^- ^'^^ Bringen bamit bie 2e^re be^ ^riftotele^ jum ^uS*

bru(f, nacf) tüdifier bie ^ntur immer ba§ §Dl;ere anftiebt unb ber

©toff forttüQ^renb bur(^ eine l^ö^ere gorm t)ertt3irfli(!)t jn merben ftrebt.

!SBeifpiel5ljaIber jei eine ö^nlii^e ©teile be§ SBonaDentnra l^ier angefügt.

(Sr tüibertegt ben (^iniüurf, ha]^ bie 33]if$nng ber Elemente unb bie

Generation ber Körper etioag ©etnaltfame» fei, mit hm 50orten : Hoc

fit per natuiam et noii per violentiam
,

quia enim natura

(secunduni quod dielt philosophus) semper desiderat quod

melius est, materia, quae est sub forma elementari, appetit

esse sub forma misti, et quae est sub forma misti appetit

esse sub forma complctionis'-^). ^oö) fdjöner bc5et(!^net er biejeS

Streben an einer anbern Stelle, an ber er bemerft, bajj ber Stoff alle

gormen bur^^umai^en ' ftrebt biö hinauf ^ur forma rationalis beä

3}^enf(5en, itJeit burct) fie ber Körper ber en)igen Seligfeit t^eil^aft

lüirb — per quam etiam corpus et natura corporalis efficitur

particeps aeteruae bcatitudinis^).

Um biefelbe 3eit, in mläjn ber 1^. Bonaventura lebte, blühte § e i n==

rid) ö. @ent, doctor solemnis genannt, ^a er ganj befonberö ju

ben Gegnern be» l). 3:[;omaö bejüglic^ unferer grage ge^äljU tuirb,

muffen toir ai\ä) feine iRörperlef^re in ben ,J)auptpun!ten ftig^itcn»

|)einric^ fdjüefjt fid^ in feiner 33eftimmung ber 5}Jaterie an ben

fjeiligen ^uguftin an. ^ie 2}kteric liegt if)m ^tüifdjen bcm Sein

unb bem 9li(^t§; fie ift eine reine ^oten^ — potentia pura;

eine capacitas für bie gormen*). Sßenn aber and) bie ÜJiaterie feine

9?atur unb Subfian^ für fic^ ift, fo mu^ man gteii^moljt an if;r ein

breifad)e§ Sein unterfd;eiben. ^er 93laterie fommt Dor Willem am bem

Grunbe boö Sein ^u, mW fie ein ^robnft ber S(^öpfermad)t ift. ^ann

mujj fie be^megen fcienb genannt merben, weil fie eine capacitas für

bie gormen ift; fie ift in ^oteng gu allen gormen. gerner mujj man

ber 3D]aterie auc^ barum ein Sein juerfennen, toeil fie bie Unterlage

unb ba» Subftrat beö ßompofitumS bilbet. S)ie beiben elften Sein

1) Op. c. p. 31.

2) II. S. dist. XY. alt. 1. qii. 2.

3) II. S, dist. I. p. II. iirt. 1, q. 2.

4) Quodl. I. qu. 10. nn\> Summa quacst. ord. ait. L'o. qu. 2; ib.

art. 29. qu. 2.
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gekn \i)X feine 5öiitlicf)!eit , fie t)erleit)en ntd)t bie (^jiffenj, fonbent

geben nur ein möglii^eS ©ein. (Srft hxxÖ) ba§ britte ©ein, tüet(^eS fic

im (Sonipoptum bitrd) bie gorm I)at, toirb fie ejiftent^).

5Bie nmn fie^t, midji ^iei* .^einiid^ ö. @ent in etioag Dom

I;. 2:f)omo§ ab unb nal^ert \\ä) bev ]*coti[lij(^en !^el)ie. @r anerfennt, tcie

8cotn§, tüenn am!) in mitberer unb j(^n)äc!)erer gorm, in ber Materie

ein ©ein, t^a^ \i)x burc^ il}re Ü^atuc unb unab^önijig t)on ber gorm

gufümmt. ^D(^ miif[en \m and) ()ier bemerten, ba^ ber Unter(d)ieb

5mifd)en bem englifd)en 2el)icr nnb bem doctor solemriis in ber ^luf-

faffung beS llrftoffeö me(}r im Söorte, alö in ber ©ad)e liegt. ^a§,

\m^ ber ?(quinate mit potentia pura unb esse debile be^eidinet,

lüirb bei 5)einrid) ü. ©ent esse simpliciter unb esse aliquid

genannt.

Söeil §einrid) t). ©ent bie DJkterie unabl}ängig Don ber gorm ein

©ein befi^en lä^t, barum beanitt)ortet er aud) bie grage, ob eine form«»

loje Makxk ejiftiren !önne, mit 3«. ®ine formloje 5Jlaterie !ann eji*

ftiren atlerbingS nic^t burd) eigene J!raft, aber huxä) göttlid)e 5?iad)t^).

(5r Dermaljrt fid) aber entjdjieben gegen \)m SSormurf, htn man au§

jeiner Se^re gegen bie fubftantiale (Sintjeit beg ©ompofitum^ ^xi)tb^^x

lönnte. Sfßenn uümtid) bie ^JJ^atcrie au§ fid) ein ©ein f)at unb bie

gorm il)r ba» ©ein gibt, bann finb im (Sompofitum jtüei ©ein unb

baö (5ompD[itum ift !eine tüoijxc (^in^eit, fonberu nur eine (§inr)eit im

©inne eine§ ^Iggregat^. (Segen eine jol<^c golgerung betont er mit

1) Est scciindum jam dicta in materia considerare triplex esse;

sc. C8SC simpliciter, et esse aliquid duplex, üiuim quo est formarum

(juacdam capacitaS;, aliud quo est compositi fulcimentum. Esse primum

quo materia habet dici ens simpliciter, habet participatione quadam a

Deo in quantum per creationem est effectus ejus, sicut et alia. Esse se-

cundum, quo materia est capacitas quaedam, habet a sua natura, qua

est id quod est differens a forma . . . Esse tertium non habet materia

nisi per hoc, quod jam capiat in se illud cujus de se capax est. Unde

et id, quod capit, dat ei tale esse. Et quia illud forma est quae nou

potest ajteri dare, nisi quod habet: esse igitur quod habet forma ex

natura essentiae suae per hoc quod perficit potentiam et capacitatem

materiae, communicat materiae et toti composito. Et tale esse est illud

quod materia habet in actu et per quod habet actualem existentiani.

Quodl. I. qu. 10.

2) Similitcrl dicendum
,

quod actione divina supernaturali materia

potest per se subsistere nuda ab omni forma. Ibid.
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9Ia(!^bruc! bie ^otentiaütöt ber Materie; bic ÜJ^aterie ^at m^ \\^ feinen

5kt, fonbern nur burc^ bie gorm. ^ie gorm ift c§ barum, meiere bem

(^ompoptum bie (Sin^eit gibt, unb barum ift nur ^iu Sein im ^om-

pofitum, tDeil nur 6inc gorm. 3}^ateric unb gorm finb im ^ompo[itum

nidjt njie jtuei existentes in actu unb Mlben ni(^t eine (Sin^eit, tüie

dwa jirci STinge, bic \\ö) tjerbinben ober mic bie ©ubftanj mit i^rem

^(ccibenj eine Sinl^eit bilbet, fonbern nuS^ DTtaterie unb gorm entfte^t

ein neueö ^Bein, eine brittc ©ubftanj, bie Don if)vcn kiben (5ompo«

ncnten berfc^ieben ift^).

5lu(^ barau§, baß bie 5Jlaterie bur(!) ©otte» 5}iad)t o^nc bie gorm

erijliren fann, folgt ni$t, bafe fie ein Sein für ficö ^a6e, bcnn ba§

existerc siue forma fommt i^r nidjt fraft ifjver eigenen SDefen^eit,

fonbern nur burd; götllid)e Tlaä:)i ^u. @otte§ 'iiJladji crfe^t getoiffer*

moßen 'üa§, ma» bie gorm für bie 2}laterie k\\ki, 2öie @ott ba^

^(ccibenj ol^ne SuBftans im Sein erhalten fann, fo fann er aui^ bic

l>lateiie oI)ne bie gorm e^nftiren loffen^). ($» jeigt fid) {}ier tt)ieberum,

baJ5 jmifdjcn ber t^omiftifdjcn Se^ve imb ber be§ cloctor solemnis

nur ein feljr geringer Unterfd)icb befielt 3).

^ie grage über bie puralität ber fubftantialen gormeu be^anbelt

§einrid) ju toiebev^olten 9)lalen unb fe^r ou^^fü^rlid). (ir unterfu(^t

all' bie ©rünbc, meldjc für eine Puraütät ber gormeu gctoö^nlid)

üorgebradjt locrbcn. (Sr mibertegt aü' biefe @rüubc unb toeift nad),

bafj man mit einer einjigen fubftantialen gorm alle Qualitäten unb

uerjt^iebenen 5i(}ätigfeitcn ber förperlii^en Subflanjen erflören tönnc.

1) Et si matcria et forma essent in coniposito existentes in actu,

tunc compositum diceretur unum, sicut dicitur de rebus, quae bunt se-

cundum contactum et ligamentum unum. Modo autem quia materia dif-

fcrt a forma in composito et compositum non est ens in actu nisi per

formam, tunc compositum non dicitur unum, nisi quia forma sua est

una. Bene verum est ergo quod materia de se est in potentia ad ac-

tum, quem in composito nata est recipere a forma. Tali enim esse ma-

teria de se est in pura potentia et non est in actu nisi per formam,

quia causa actus in composito non est nisi per formam. Ibid.

2) Ibid.

3) 2?ejj^al6 lauu and) ber (Kommentator be§ .^einric^ i). G'out, ^ywcco-

liug, fagen, ba^ fid) bcv 1^. 2:6oina§ mit ^einric^ leidit Dcreinigcn laffc:

Uude facile concordarc possemus divum Tliomara cum Hcnrico et Scoto.

Comm. in X. quaest. Quodi. I. Yenet. 1G13.
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%k l^ö^ere gönn enthält nämli(^ bie nteberc gotm bec Sntentioit unb

Slxa^i nacE) in ]\ä) unb leiftet beg^alb 5Iüe§, tüa§ bie niebere 5U bemivfen

t)eimag'). 3n bcn au§ ben (Elementen gemij(i)ien ^^Ötpern ober in

bcr niixtio ift barum nui eine einzige gorm öorijanben, bie gönnen

ber (Elemente finb nur Uivtuell in bei* ^ifcljung. ^6en(o ift in ber

^flon^e nur (Sine fuliftantiale gönn; bie gorm ber ^JJiJdjung ift in

bcr ^flanje nur alö ^otenj unb virtus. Unb bQ§ @leid)e gilt üom

^^iere^).

So fe()r ^^einrid) i\ ©ent aüe ^(}ätig!eit unb alle ©rfdjeinungen

im ^Jiinerai , in ber ^flanje unb im 2:(}iere bur(^ ©in * formales

^rincip gu erflören bermag, fo menig l^ält er bie§ beim DJ^en[cI)en für

möglid). STaS menfi^Iii^e ^iUn löf^t \\ä) burd) eine einzige fubftantiale

gorm. bie Seele, nid)t begreifen; man mu^ barum minbeftenS jmei

gormen im 33^enfd}en ftatuiren. (Sr bemerft aber au§brüdli{^, bafe bie

©rünbe, tuomit er bie Puralität ber gormen im 9Jienfd)en ju ermeifen

fuc^t, bur(^au§ nid)t mit hm ©rünben guiammenfaüen, mit n)el(^en

bie 5Inberen bie 9}M)rI;eit be» fubftantiakn ^rincipS in ben lebenben

unb leblofen ^iörpern bcgrünben. t^einrid) glaubt, ha^ öor Willem befj*

lücgen im 9}knjdjen gmei formale ^-^rincipien anjuneljmen feien, tueit

5U feiner ©ntfieljung ätrei t)erfd)iebenc 5Igentien mitmirfen. 53ei ber

(Generation be§ 9}Jen(c^en tüirfen ^mei S^ötigfeitsfubjecte jujammen:

(Gott unb ber 9)hMi]d). Sebem biefer 5(gentien muf^ ein eigener 2;enni«

nug ent[)3red)en. ^tx 2erminu§ ber f(^af[enben 3:ljätigfeit @otte§ ift

bie vernünftige ©eele, tüat)renb ber 53]cn((^ in ber 3^i^9^i"9 0"» '^^^

^OJaterie eine gönn ebucirt, n)oburd) ber Stoff jur ^lufnal^mc bcr Seele

bifponiit mirb-^). 3)ie üon ©ott eingejf^affene Seele corrumpivt bie

1) Non oportet ponere plures formas in eodemesse; immo sufficit

ponere unicam, quae virtute omnes alias in se contineat, ut ab eadem

forma simplici in bruto ponamus ipsum esse corpus mixtum, vegetabile

et sensibile. Quodl. IV. qu. 13.

2) Ibid.

3) Diversoriim agentium et diversis mutationibus impossibile est

terminum esse unum et eundem numero . . . Sed liomo sive natura iu

generatioue hominis agit ea praesupposita materia .... et Deus agit

ad generationem ejusdem uon ex praesupposita materia creando animam

in corpore disposito .... Sunt ergo diversa agentia, ergo impossibile

est terminum actionum eorum esse unum. Cum ergo terminus proprius

actionis diviuae sit anima rationalis, oportet quod terminus actionis

humanae sit aliqua forma substantialis alia in homine. Ibid.
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buv(^ bic o'<^i'0""9 Oüv^anbcne forma comniixtioDis nic^t, Wii bu

Seck 511 bicjcr gönn niif)t im ©cgcnjafee fteljt — luilla contrarietas

est intcr lianc foi'mam et animam. Somit mu& mau fageit, bn^

im ^^cnfi^cn jmci (ubfiontiale Sormeu finb: Una educta in potcntia

materiae per agens naturale, altera vero producta ab extra

per agens supernaturale ').

9fuBei bie[cm pI)ito(oii^ijd)cu (^riinbe üviuöt .^eiiuid) nud) 35ctt)ei(c

ouö bem tf)eo(o£)ifc^cn ©cbietc. ^ei* l^eib (^^rifti, meint er, ift im ^lobc

bevfelbe geiüefen, \v\c im Seben. ^iea ift abct nuv bann mögti^, mcnit

bie Seele (i(;iipi nid)t jugleid) gönn be§ Seibeö (jemejen ift. 66ento

lann man ^3Unia nur bann bie 9}hitter (>5otteö nennen, menn Don

i^r nic^t bloö ber Stoff Qenomtnen ift, m^ beut bec Scib d.^vifti fi(§

bilbete, fonbcrn mentt hnxö) xfjxc ^I)ätigfeit aud) biefer Stoff jum 2ei6e

ßTjtifti formirt muibe'^).

. SGßiv übei'(je{)cn biefe unb anbete tl^eotogifc^^e SBettJcife, mctc^e bec

doctor solemnis für feine Se^te aufbringt, um fofort ^u fagen, wie

fi$ bevfetbe bie ßiu^eit be§ ^3^nf(^en benft. (Sr befeitigt nor 5([Iem bie

5(uffaffung, at§ dB bie forma corporis bec 3eit nad) bec ^iuf^affung

bec Seele Horanginge. ^ie STi^tiofition bec 5Jiateiie buvd) bie forma

corporis ift nidjt fo 5U berfte^en, al» mcnn buvc^ (e^tece eine incom*

plete Subftanj unb eine incomplete Subfiftenj erzeugt mürbe, ml^t

bann burd) ben r^injutritt ber bernünftigen Seele boüenbet mürbe. 3nt

@egentf)ei(e, !eine bec bciben go^'n^tm tann im OJieufdjen o^ne bic anberc

bor^anben fein; bcibe finb gleichzeitig unb bemirfen mit einanbec ba§

cinfadje unb unt^eitbace Su^ipofitum im SDienfc^en. "^aw mug fogar

fagen, ba^ fidj bie beiben Socmen ju bec ^latetie mie eine einjigc gorm

berl)alten, bie bacum nur ein einzige^ Sein be§ SuppofitumS unb ein

einzige» SnbiDibuum ecjeugt^). Unb meil beibe gocmen 5ugtei(^ bic

1) Ibid.

2) Ibid.

3) Immo siciit una sine altera non est nata advenire materiae, sed

ambae simul, sie nee una earum nata est dare esse aliquod suppositi

et subsistere sine altera, nee dant aliud et aliud esse subsisteutiae sup-

posito, sed unum et idem simplex et indivisibile^ ut non intelliganius

formam naturalem primo per naturam advenire materiae et dare esso

composito ex se et materia sub ratione individui incompleti, et animam

supervenientem dare completionem illius esse et rationem individui per-
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9Jlötcrie tietüoüfommnen unb feine ä" ^^"tMii fc()on conftituirtcn ^.om^o«

fttum l^tnjufommt, fo entftetjt nii§ kibcn feine ^ujammengefegte gotm,

fonbetn beibe ntnd)en für bie Cionftitution be§ ©uppD[itum§ nuu (5ine

goim üM^ unb geben nur Öin ©ein unb in^riren gleid) unmittelbar

ber 2)^ateiie, tüenn aud) bie forma naturalis oI§ dispositio ad ani-

niam nie^r unmitteI6ac ber ^JJIaterie inl^öritt^). (Sine jolc^e 33er()in*

bumj ber Seele mit bem Stoffe mittelft ber forma naturalis l)ält

,S)einri(^ t». ©ent be^f)aI6 für not()menbig , tüeil fie ein anbereö öenuö

ber gormen bilbet unb üou bem reinen Stoffe Diel meiter a(g bie

übrigen entfernt ift, fo bnj^ fie nidjt unmittelbar mit ber materia

prima in SSerbinbung treten !ann.

2[öir fjaben f)ier ntd)t ju unterfud)en, mie eä möglich ifi bajj jmei

gormen, eine natürlid)e unb eine übernatürliche, mit einanber einen

cinjigen ?(ct ber -iDIaterie bilben tonnen unb mie ba§ aus il)nen con*

ftituirtc (Jompofitnm ein einjigeä Snbioibuum, ein einzige» Sein unb

2iUn fein fann. ^k Sd)mäd}e biefer 23egrünbung bürfte unfd)rt)er

einleud)ten. SSir conftatiren nur, bafe aud) ber doctor solemnis tro^

ber puralität ber gormen bie ©inljeit im D]^enfd)en fo innig fafet, mie

Scotu§. ^cx 5Qlenf^ ift ©in Sein unb (Sin 2ihen unb (Sine Subfiften^.

(Sr lä^t lieber bie SOBirfung ber forma naturalis in uid)t§ aufgeben

unb föirb fid) inconfequent , al» bajj er bie fubftantieüe (Sinljeit beä

9)lenf(|en ai\^ nur im D^linbeften lodern lie^e.

fecti, sed ut intelligamus, qiiotl sicut forma naturalis non est nata sub-

sistere in composito neque in materia, nisi cum änima rationali et e con-

verso, sie nee una nata est dare esse subsistentiae composito et facere

suppositum unum, nisi simul cum alia, ut si dicamus quod illa forma

naturalis respectu animae est, ut dispositio in materia praecedens na-

turaliter ad recipiendum animam, ut ultimum actum ad perfectionem

materiae, respectu vero materiae est cum forma illa, quae est anima,

habens rationem unius formae dantis uni supposito unum esse sub-

sistentiae, quod est vivere ipsius. Ibid.

1) Et sie illae formae duae in constituendo suppositum rationem

unius formae habent et unum suppositum in unico esse subsistentiae

constituunt, et ambae , ut formae , sunt dantes esse , aeque imm^diate

perficiunt materiam et ipsi inliaerent, ut neutra earum, in quantum

forma est, adveniat composito jam in aliquo esse constituto, ut etiam

neque inter se constituant aliquam compositam formam, licet illa, quae

est naturalis, ut est dispositio ad animam, immediatius adhaereat ma-

teriae. Ibid,
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3u bcn ©cöueni bc§ engtijdjen 2e^tet§ in unfeter i^ta^t toirb

mit S3Dtlie6e 2)uranbu§ t»on St. ^orlinno getedjuet, tüeil berfetbc

atä ^ominüaner ber 2et)re feine§ grogen Orbeiiagenoffen entgegen ge«

iüefen unb jo ben S3enjci3 geliefert IjaU, bafe nid^t einmal bei ben

5)ominifanern in ber fragtidjen l*ef)re Unonimität l^errfcCjte. ^atmiert

glaubt uoä) bejonberä auf ben Srf)arffinn be§ doctor resolutissimus

aufmertfam mad}en §u muffen, ber mit Unrc(|t t)on einigen S^eologen

Derungtimpft iDürbe. "^almieri ttjut vect)t baran, menn er ber ^uctoritöt

be§ Xuranbuö ju §ü(fe fommt, benn eS ift befonnt, 'bai berfelbe in

Dielfac^en unb mitunter in funbnmentalen fünften nic^t blo§ bie ^omi«

nifanerfdjule , fonbern bie mittelalterüdie ©peculation überhaupt Der»

leugnet f)al Surc^ feine Seugnung ber species Jntelligibilis, njoburci^

if)in bie DoHe SBebeutung beö aügemeinen S3egriffe§ no^eju öerloren

ging, burd) feinen ^nmpf gegen ba§ t()omiftif(^e QnbiDibuationSprincip,

fotüie gegen bie 5(nnaf)me eine§ intellectiis agens unb onbere Seigren

ber BäjiiU flejt er !aum me^r auf bem SBoben be§ 9fJeali§mu§, fon*

bern ift fd]on bem 9bminati§mu§ beijujöljten. ©o menig fi(^ jeboc^

3juranbu§ fd)eut, in t)öd)ft rcjoluter 5öeife üom englifd)en Se^rer ah'»

5utüei(!^en, fo muffen mir bod) gcfteljen, hafy in ber ^el)re über baö 2öefen

ber Körper unb namentlich be§ menfdjlidjen .^orperS jmif^en 2:§o«

ma§ unb ^urnnbuS ein nur geringer Unterfd)ieb ftattfinbet. ^a§ got*

genbe foü ben 5!3emei§ ^iefür erbringen.

Um 5U erfennen, inmiemeit bie Uebereinftimmung cine§ 2el^rer§

mit einem anbern in ber l3ürmürfigen grage gel}t, fommt 5ine§ barauf

an, mie er bie 53egriffe Don DJJnterie unb gorm fa^t. 3n biefer S3e*

gic^ung fd)lie6t fid) nun SDnranbu§ enge an ben doctor angelicus

an. Sföie bem i). 2;f)omaö, fo ift audi ifjm bie materia prima eine

reine ^otenj, meldje an fid) ni(^t mirflic^ ift unb anö) bie 233ir!lii^!eit

nidjt all 2;I)eil il)re» 5öefen» einfd)lieBt, fonbern bie gorm ift e§, mo*

bur(^ fie actuell unb e^iftent toirb 0- @leid)müljl barf man bie 93]aterie

\\\ä)i ein reineö 9li(5^t§ nennen; fie ift nur ber gorm ober i^rem ?lctc

gegenüber dma^ blo§ 93lögtid)eg , bem !Ri(^ta gegenüber ift fie ein ©ein

1) Materia sie est pura potentia, quod nee est actus nee habet

actum parteni sui, est tarnen uuibilis actui, et similiter forma sie est

actus, quod non est potentia nee liabet potentiam partem sui, est tamea

unibilis potentiae. In II. S. dist. 12. q. 1. n. 10.
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SU ttcinien ^). Jöeil ahn biefc§ eciti nUe 1IÖiini(i)tcit au5f(f)(ie6t barum

ip c§ bo§ niebri(}Ö£ 8cin unb fid;t auf bcv ©rcu^c ^um R\ä:)ii. ^)ott

af§ tcinc Bitflic^tcit ift f)ör{)[tc§ ecin, bic ^3intcrie alö teiue ^?öfllic^tett

uicbriöfteS Sein. Seil rciuc ''^okw^, tmn bie 5}iatciie iiud) nicfjt oljuc

fubftoutiatc govnt cx:ifliveu ~ nullo modo potest matcria actu

existcrc siuc aliqua forma sub^tautiali'^). (^kujo fonuneu bei*

9}(0tcrie alö |oId)er tciue ?fccibenticn ^u; fie Ijot auö fic^ leiue Ouan*

titöt. ©vft mittetfi bet Jubffnntialeu Soiut mivb fie fal^iß gui ^lufuo^nic

ber Ouanlität uiib aubevei accibeutellev i'eftiininuncieu. jDie ^(Mjdngicj*

feit ber 5}?Qieric \wn bei* jubftautinicu 'äovm ift befjfjnll} ciuc Uicl tjcö*

|ere, alö bic ^(Mjängigfeit beö ^Iccibeu3 uou feiner Subftaiiä- 2)aö

^kcibenj bilbet uiji feiner Subflnnj fein uimin per sc, fonbern nur

eine occibentellc (^inljeit, lualjrcnb m^ ber lualeria pi'iina unb i^rer

fubftontialcn gorm eine (5inl)eit iut 3ein unb 5Öefen, ein uniiui per

m entfte^t.

3in all' biejen gragen pcl}t ^uinnbu^ mit bein ^Kquinateu im

(Sintlang. Öine liTifferenj tritt ein bc^iiglid) ber g-rage um ba» JBefen

ber |)immcIö(5r|Kv. SBäfjrenb ein grof^cr %{}n[ ber mittefaüevlicljen

Se^rcr bie 4')innnclitörper auö bemfetben ©toffe befielen läfjt, au§ mel-

cl)em bie (5rb!örpei ^ufammengeje^t finb, ^ült ein anberer %^^\i bafür,

ba| bie 9Jloterie ber ©cftirne non ber 5)latcrie ber örbtörper Derfd)icben

fei. ^uranbuä ftimmt meber ben (Sinen nod) h^n 5tnberen bei. 5^ad)

i^m finb bie §invmeletörper cinfudje .Viörper, aber nic^t in bem Sinne

einfad), tuie bie (Sl'ementc einfad} finb, fonbern im Sinne bon nii^tju*

fammcngefe|t. Xie 2:^eilc, am benen bic §immel§!örpcr befiel^en, finb

ni(^t Don üerfd)iebv'ner 9Zatur, fonbern üon berfetben 9iatur, ö^nlid) luie

man ber Seele mit 9?ürffidjt auf il}re ^^otenjen 3:^ei(e gufeinreiben !ann,

ober tüie bie einfache Subftanj ber (Snget mit 9f{üdfid)t auf i^re 5tcci*

bentien Sl^eite l^at'^). SS^uranbu» fteljt mit biefer 5lnfi(^t m6)i oHein;

1) Cum materia de se sit pura potentia ad esse, ex tali entitate

competit ei duplex distinctio. Una qua distinguitur a puro non ente per

lioc quod ipsa est aliquo modo ens, alia qua distinguitur ab actu per

lioc quod ipsa est potentia. In IV. S. dist. 44. q. 1. n. 9.

2) In II. S. dist.. 13. q. 2. n. 8. Cf. ibid. n. 6.

3) Tertia opinio est, quod in coelo non est materia, et per conse-

quens nee eadem nee alia cum materia rerum generabilium et corrupti-

biiium. Ad intelligendum autem hanc opinionem advertendum est, quod

materia potest accipi dupliciter : uno modo ut est pars rei faciens cum
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t)or iljm unb nacf) i^m l)((bm einige Mjier üüer bie ^immel^fbvper in

örjnlidjer Söeife gebac^t; fie i)abm bie |)immel»!öi-per al§ ^örpei an*

berer 5ht, al^ eine 5(rt geiftiger SBeJcn angcfefjen unb ifjnen afle

3)Jateiie nbgejproc^en ober if^nen eine 5}^ateiie im Sinne be§ ^uranbu§

beigelegt.

SBiel h)i(f)tiger ift füu un§ bie gragc, mie ber cloctor resolutis-

sinius ba§ 2Befen be§ 9J?en[(^en befiimmt. 3ft nur @ine fubftantiatc

gorm im DJ^enfdjen ober finb meljrerc in bemfelkn? @r fd)lie|t \\ä)

in ber ^öeantiuortung biefer ©runbfrage ber ^ftji^ologie an 2lriftoteIe§

m-, bie Vernünftige ©eele vereinigt fid) mit bem Selbe al§ gorm. 3^er

ftärffte 39en3ei§ I)iefür ift if)m bie ariftotelifi^e S^efinitionlüon ber ©eete:

anima est, quo vivirnus-, sentimus, movemur et intelligimus

primunii). 2öei( bie Seele basjenige im 5}^enf(§en ift, ma» i^n jum

leknben, empfinbenben unb erfennenben Sföefen mac^t unb in i§m

©runbtage für aüe ^emegung unb 2:§ätigfeit ift, bnrum fann fie nur

nl§ gormalprincip mit bem Seibe fid) bereinigen. Um bie 5Jrt biefer

^Bereinigung nö^er 5U beftimmen, fditiefjt er eine breifac^e Söeife ber

(Sin^eit au§. 5:ie Seele fann nid)t aU complete Subftan^ mit bem

Selbe fid) üerbinben, benn in biefem gaUe n)are fie für ben Selb dtt)a^

5Ieu6erlid)e3
; fie mürbe fid) jum Selbe Verhalten, tüie ettüa ber Schiffer

5um Sd)lffc, b. I). fie mürbe ben Selb nur betuegen. ^ie Seele fann

aber auc^ nid)t a(§ ^Iccibenj jum Selbe r)in5u!ommen, mle etma bie

Ouantltät unb bie Oualltät i()rer Subftau^ in^ärirt, benn in biefem

gaUe tüürbe au§ Selb unb Sede ebenfo menlg, mle Im t)orf)erge()enben

forma uuum compositum, et sie intencUint isti negare materlam esse in

coelo , dicentes coeliim esse corpus simplex , non soUim simplicitate op-

posita mixtioui
,
per quem modum elementa dicuntur corpora simplicia,

sed simplicitate opposita compositioni
,
quae est ex partibus diversarum

naturarum, puta ex materia et forma, qua simplicitate nullura corpus

generabile et corruptibile potest esse simplex. Alio modo potest accipi

materia ut est subjectum actu ens, sicut dicimus omnia accidentia habere

materiam, in qua sunt, quia supponunt subjectum actu ens (etiam sim«

plex) sicut ponitur de anima respectu potentiarum suarum non organi-

carum vel etiam secundum aliquos de essentia angeli respectu aliquorum

sibi accidentiuni : et isto modo materia est in coelo, immo verius loquendo

coelum est materia suae quantitatis, lurainositatis et -raotus. In 11. S,

dist. 12. q. 1. n. 16.

l) In IL S. dist. 17. ^. 1. n. 3.
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eine juBftantiate (Sin^eit, eine ßin()eit be§ 2Be[en§ eutftel^en; e» mäve

nur eine accibentetle ^inljeit, mie fie pijc^en ber ©iiBftanj unb i^ven

5(ccibentien borl^onben ift^). @§ bleibt iio(| ein brittec 5!Kobu§ ber

(Jin^eit übiicj, ben §ugo Don ©t. 33ictor, ber ^ji^ogifter ber ©entenjen

unb 5(nbere angenommen Ijnben, naä) mlä^m \x6) Selb unb ©eele in

ber ^erjon einigen. S^em S[:urQnbu§ genügt ober aud) bie(e 6inl)eit

ni^t. 2eib unb «Seele bereinigen \\ä) ni^t bIo§ in bemfelben ©uppo*

fitum, fonbern nuc^ in berjelben DZntur. S)ie§ ift ober nur bann mög*

li^, ttjenn ficE) beibe ^u einonber Derl^nlien, tnie ba§ perfectibile ^um

perficiens ober tt)ie DJIaterie unb 5>oi'in. ^Iu§ biejem @runbe leugnet

er auc^, bo^ ber Scib ^l)iifti im ©robe berfelbe lüor, tt)ie t)or ber

Trennung ber Seele öom Seibe, meil nidjt me^r biejelbe jubftontiale

gorm i^n beftimmte. 9)ian fann be^^olb aw^ nic()t fogen, bop 6^riftu§

toä^renb be§ 2:ribuum§ molarer 5llenid) gemefen ift 2).

W\t biejer Se^re fteijt (eine§tt)eg§ in SS^iberfprud), voci^ SDuranbu§

in ber SBeontraortung ber grage, utrum in morte Christi divinitas

fuerit separata ab humanitate, fi^reibt. (Sr bejaht biefe groge. ^ie

©ott^eit I)at fid) im ^obc ßl)ripi t)on ber 5}^enfc[)^eit getrennt, n^eil

le^tere, bie au§ i^eib unb Seele im Sinne bon 50^aterie unb gorm

beftel^t, burc^ ben %oh aufgetöft lunrbe. ^oä) gilt ni(^t boffelbe bon

ben 2:^eUen ber ^[Renfi^^eit, bon Seib unb Seele. SBejüglic^ ber Seele

ift au§ bielen ©rünben ficf)er on5uneI}men, ba^ fie nac^ bem Sobe

^^rifti mit ber ©ott^eit bereinigt blieb. 9?ü(!|id)tli(^ be§ Seibe§ liegt bie

Sac^e anber§. ijier gibt e§ ^mei 5(nfi$ten. ^ie @inen nef)men eine

Puralitöt ber gotmen in ber 5(rt on, "ba^ ber Seib (J^rifti bur(^ eine

1) In III. S. dist. 22. q. 1. n. 5.

2) Magister posuit eandem conclusiouera , sed alia ratione, credidit

enim quod ad veritatem humanae naturae vel hominis sufficerent corpus

et anima unita in eodem supposito .... Ratio etiam hujus opinionis

falsa est, quia forma et materia non sufiiciunt ad constituendum mate-

riam completam ,
• quae importatur nomine hominis, nisi uniuntur ad in-

vicem in ratione perficientis formaliter et perfectibilis , talis autem unio

non fuit in Christo post mortem ex sola unione ad suppositum idem,

propter quod non potuit dici homo. Item nee partes naturae humanae

fuerunt tunc divino supposito unitae, quia partes naturae manent quan-

tum ad id quod sunt per essentiam suam in natura composita, sed illud

corpus mortuum non remansit idem per essentiam reparata natura in

resurrectione , si in homine non est nisi una forma substantialis, ergo

pou fuit proprie pars naturae humanae in supposito ^ivino. Ibid* n. Q,
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nnbeic Sonn nl§ bie Seele 2dh ift, m\ä)e ^övperfoi'in biejelDe bleibt

im lebeiiben, luic im tobten Seibe. diejenigen, tüeli^e biejer 9tnfic^t ^\\U

bigen, miiffen fagen, bafe bei Seib ©f;rifti im Slobe numerifc^ berfelbe

blieb, tt)ie im Seben, unb baji tit^ijcdh bon biejem Seibe \\6) bie ®ott«

l)eit nidjt trennte ^). SDnronbn^ bemerft nod), bo^ biefe 5tn[id^t mit Un

5tn§fprüif)en ber 1^. ©(^rift unb ben ^njd)auungen ber ©laubigen jel^c

Ijarmonive. 2;ie anbere 5InficI)t (jält feft, tia^ im 331enj(^en nur 6ine

fubftantiale gorm ift, bie uernünftige ©eele, toeldie bem 5)^en}d)en ni(^t

bIo§ Seben unb ©mpfinbuug, fonbern nu$ ba§ ^örpeviein Derlei^t.

9ia(^ bie[er 5(n|'ic^t ift ber 2eid)nam 6§rifti föefentlic^ ein anbever Seib,

qU berjenige, bei* öon 53laria geboren tt)urbe. 3m Seic^nam ^^rifti ift

uioI)( no(^ bcrfelbe ©toff öoii^anben, tüie im (ebenben Seibe, ober ba§

formale ^rincip ift nii^t me^r boffelbe, fonbern ein anbereS getDorben.

S^aburc^ ift anö) bie ^in^eit be» 2eibe§ mit ber ©ottl^eit ge(5ft toorben,

tpeil ber Seib aufgeljört l^at, t)(\^ ju fein, \va^ er früher mar, menn

man au$ ni$t fagen barf, ba& bie @ott()eit fic^ tjom Sei^nam ß^rifti

im eigentUd)en Sinne getrennt f^at^), ©oUte biefe 5(nfi(^t, fo fc^Ue^t

1) De corpore autem non potest sie dici omnino, immo oportet

aliter dicere secundum ponentes pluralitatem formariim substantialium

et aliter secundum ponentes unitatem earum. Si enim in homine sit

talis pluralitas formarum ita quod corpus sit corpus per aliam formam

ab anima quae maneat eadem in corpore vivo et mortuo , tunc dicen-

dum est, quod a tali corpore nunquam fuit separata deitas. Et secun-

dum haue opinionem corpus Christi vivum et mortuum fuit idem nu-

mero, non solura identitate suppositi, sed etiam naturae, quia mansit

ante mortem et post mortem eadem materia et eadem forma numero.

In III. S. dist. 22. q. 1. n. 7.

2) Si autem in homine non sit alia forma substantialis praeter ani-

mam rationalem, tunc necesse est aliud aliqualiter dicere, videlicet quod

divinitas non fuit proprio separata a corpore, cessavit tarnen unio ejus

cum corpore. Quod patet arguendo ut arguebatur priuB de humanitate,

quia unio cessat cessante altero extremorum, .... secundum autem

hanc opinionem corpus desiit esse illud numero per mortem quantum

ad illud, quod erat essentialiter
,
quia cum corpus non nominet solam

materiam, sed compositum ex materia et forma dante esse corporeum,

de intrinseca et essentiali ratione corporis est forma per quam habet

esse corporeum, si autem in homine non est forma alia praeter ani-

raara, sed per eara solam habet corpus esse corporeum et animatum et

8ic de ceteris perfectionibus, cum illa separata fuerit in morte, sequitur
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$)uranbu3 bic Söjinig biejer Svoge, S'cmanben befremblicf)''obev gar

gefüf^dic^ tooifonnnen, fo möijc ei tüiffen, boJ3 fie au§ ber ^Imiat)mc

einer ein^iöen ful)[taniialen ^oxm in (5I)viftu§ IjcrDoigel)!, einer 5Innaf)me,

ber ninu nid)t allju I)artnä(!ig nn^u^ängen brandite, fobnlb e§ fid) seigeu

Joöte, ba^ an§ i()r etmaS folgt, tün§ bem Srrt^um na^e fomnit.

Tlan I)ot an§ biefer ?Uig'cinanberfeijung be^ ^nrnnbuö folgern

lüollcn, \)a\i berfelk bie ^hirolitat ber gönnen im DJJenfi^en leljre.

2Bir glanben ober, bafj man biefe golgernng nidjt jiel^en barf. SDn*

ranbn§ lä^t an biejer Steüe bie beiben ^(n[id)ten ai^ gleidjmertljig

neben einanber fteljcn. Söelc^er ^Infid;! er feiber Ijnibigt gel)t ans biejer

Steflc nid)t fid)er I^eiüor. S3ringt man biejelüe jebod) in Qujammen^ang

mit anberen (^teilen, nn benen er über bog 33erI}QltniJ5 ber ©eelc jnm

Seib, über bie jnbftantieflc ^inljeit be» D^lenjd^en nnb anbere Ijie^er ge*

l^brige fragen f|)iid)t, fo !ann e§ nid)t smeifell^aft fein, bafe er nur 6inc

fubpnntinte gorm im 9)?enidjen nnerfennt. £ie§ bürfte and) au§ feiner

33emer{ung r}evliorgeI}en , baf] man erfl bann uon biefer Seljre ablaffen

muffe, menn e§ fid) IjevanSfieficn folltc, baf^ fie jum 3rrtl}um fütjre.

^a§ ,,pertinaciter adhaercre/' fd)eint 5U bemeifen, 'bei]] man 5U feiner

Seit mit grof^^r §artnädigteit bie 2d)xt Dert^eibigte, baj5 im SD^tenfi^en

nur 6ine fnbftantiate gorm Dorl}anben ift. äßäre bem nid)t fo getoefen,

fo l^ätte ]\ä) menigftenö SDuranbus nid)t gefd;eut, offen unb entfdiiebeu

ben (). 2:f)omaö 5U befämpfen, benn er C;at bei nur 5U bieten unb

mistigen Se^ren ben S3emci» geliefert, bafj er auf bie SÖorte feinet

grof^en Orben§meifter§ nidjt gcjd^moren l^at.

2)ie Gegner be§ I). XtjomaS behaupten nidjt bloö, baft bie ölterc

©djolaftif be§ FcittelalterS bie grage über ba§ ^TÖefen be§ ^br|3er§ at3

eine (^ontronerfe betjanbelt I^abe, fonbern ha^ au(^ bie neuere ©i^olaftit

\m fie burd) bie Sefuiten namentlid) in Spanien begrünbet mürbe,

hierin Don bem 5Iquinaten abmeiere. SBefonberS foH ©uarej, ber

Sannerträger ber neueren ©(^otaftif, eine ^örperle^re aufgefteflt l^aben,

bie fi(5 fe^r ber ?Iuffaffung be^ Scotuä näCjert^). 9]a$ P. 9?amiere

löfet fi(^ bie Se^re be0 Suavej fe^r Ieid;t mit ber (?^emie unferer Stage

quöd corpus desiit esse essentialiter quod erat. Et sie soluta est ejus

unio cum divinitate propter desitionem ejus, quamvis non sit facta se-

paratio proprie. Ib. n. 8.

1) Cf. Botalla 0, c. p. 41 «. Ramiöre, „L'accord de la philosopbi«

ae St. Thomas," p. 26.



Oi

in Gintlang bringen. 9?ocf) nic^v aU Sunvej fofkn ScffiuS, STotomci,

Süfabn unb bie meiftcn Scfintcn beö 17. 3al)rr)iinbci"t3 uon bei* t^o^-

iniftifd)cn ^övperle^ve biffenren.

Wx tonnen bie Sefjren nH' biefei* 53iännei\ beren 9Iutorität a\\6)

v>on treniger 5?ebeutung i[t, nicf)t jpccicü anfüfjven, fonbcin tcgnügen

nn^?, bie .Qöiperlel^re bcg Sunrej in cQür^^e ja entmicfeln, um nn i[}m

nadj^umeiien, ha^ axiä) bie neuere S(^olafli! über ba§ Sßefen ber Körper

in ber |)aupt[ac§e nicf)ty ?lnberc» Iel)vt ciU %^omc[^ unb feine Sdjule.

(i§ tüirb ]\ä) n)ieberum geigen, ba[3 bie 5Ibu)cid)ungen graijdien bem

%]uinQten unb Suarej mef)r int ^(usbrucf, al» in ber 8acf)e liegen.

Suarej nimmt mit allen (5(!)ülaftitern eine matoria prima a\\^),

SJ:ie(eIbe i[t mä) i()in nur ©ine in allen jublunarijc^en ^Üörpern. ^k
(^riftenj ber materia prima geminnt er mie 5(riftoteIeä unb alle ^^eri»

patetücr au§ ber Sran^mutation ber Körper. S^a alle Grbförper unb

bie Elemente ineinanber fubftantiefl Dermanbelt merben fönnen, jo mu§

eö ein gemeinsamem Subject geben, an bem \\ä) bie Söanblung öDlIjieljt.

Siefe» „erfte ^ubject" aller «Subftanjüeränberung !ann nic^t feiber ein

Körper ober eine ©ubflanj fein, benn in biefem "j^aik mären bie Körper

nic()t meljr mefentlid) üon einanber t)erfd)icben ; ebeufo müibe bie ^in^u»

fommenbc gorm mit if)m fein iinum per se bilben, fonbern nur eine

accibentcüe (Sin^eit. 2^iefe§ erfte Subject aller fubftantialen il^erünberung

ift bie materia prima.

SfCnnl bie materia prima an fid) inbifferent ift ^u allen gormen,

burd; meiere fie ^um fubftantialen ßompofitum beftimmt tüirb, fo ift fic

(\n fid) unb oljue bie gorm feine complete (Subftanj, fonbern nur eine

iucomplete, b. l}. bie 5}kterie ift an fii^ feine Specie§ unb barum au(^

feine trolle SBefen^eit. 93]an fann be^I^alb anä) nic^t fagen, tai bie

53iaterie in irgcnb einer SSeife jufammengcfe^t märe, etma m§ einet

fubftantialen ^oten^ unb aus einer fubftantialen incomplcten gorm,

moburc^ fie etma baä generifd)e Sein be0 Körpers befä^e j fie ift etmaä

cinfad)cä unb ni^t jufammengefeJiteS 2).

1) Suarej be^anbelt bie 2el)xe Uon 3)laterie unb 3^orm in ben elf

Secticnen ber disp. XIII jeinev Metapli. Disput. (SotnDlbi l^at bie[e 3)ifpus

tation eigene abbrucfen laffen unter bem Mittel: Francisci Suaresii Doctoria

Eximii de corporum natura tractatus. Bononiae 1877, iüobur^ bie 2lns

f(*affung biefe^3 i^ortrefflid^en Xractate^ ^ebermann möglich ift,

2) Disp. Xm. scct. 3. a. 9—12,
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SBefanntlid) befiniit bcu englifc^ie 2ä)xn bie materia prima a(§

potentia piira. ©ie ift il)m eine „r^itie ^-Potenj", rueil fie tueber einen

5(ct ber Sffenj, nocfi ber ^i'iffenj einfiiilie^t. Unter actus essentiae

toeiffe^t ber J^. Seigrer baejenige, mobuvd) etmnS in eine befummle

S|)ecie§ ober ein beflimmte§ ®enn§ eincjeveifjt tuirb. gür ben 5)ienf$en

ift 5. 58. ha^ ratioDale ber 5Ict feiner SSefenl^eit, mW er babnrc^ ber

specics huniaiia ein(^erei(jt tüirb. Actus cxistontiae ift jener, tooburd)

etmaS ou^er feiner Ux\aä)t unb feiner 9}iöglid)feit ge[e|t mirb, fo baji

eö in fi(f) JelSer tieftest, ^ie existcntia !ommt nur bem ju, töa§ eine

2Öejenl)eit [)at. ^a nun bie materia prima jueber eine ©pecie§ ober

ein @enu§ ift, no(^ etma§ foldjeg, moburd) eine 2löefenf)eit auf^er i^rer

Urfad)c unb i^rer 9)lögUdj!eit gefegt tüirb, b. [}. in'» ®a(ein tritt: fo

f(^Iiefet fie jeben 5Ict ber ©ffen^ unb (linftens ou§ unb mu^ a(§ Ho^c

^otenj gefaxt mcrben 0-

@unre5 ftimmt infomeit mit bem 5Iqiunaten iiüerein, ba^ ouc^ er

bie 5)kterie oI§ eine potentia pura be^eidjuet, tuorin, toie er fngt, aflc

^Ijilofop^en übercinfommen, boc^ beborf m^ i^m bieje ^Uöbrudgmeije

einer Sorgfältigen ©iflüvung^). 5)?an barf bie potentia pura ber

9[lkterie ni^t fo er!(ären, bnfj fie gor feinen 9Ict ein}(^liefjt , mie e§

2:]^oma§ t^ut, im ©egent^eil, man mu$ fagen, bafe bie materia prima

au§ fid) unb alö fol^e fomo^l einen 5Ictu§ ber öffenj, aU ber Sjifteuä

IiefilU. Wüerbingg fommt ber 5[)]aterie biefe bop^elte 3Bir!li(3^feit nii^t

unoMjängig t)on ber gorm gn, fonbern nur mit 9^üdfid)t i^rer inneren

SBejieljung jur gorm.

3)-er doctor eximius begrünbet feine ^(bmeii^ung Don ber tfjomi*

ftijdjen ©d)ute auf mel^rfadie Sßeije. ^ie 5D^aterie mirb innerlich in

1) In substantiis compositis non potest dici, quod alterum eorum

tantum essentia dicatur. Quod enim materia sola non sit essentia pla-

num est, quia res per suam essentiam cognoscibilis est, et in specie

ordinatur vel genere: materia autem non est cognitionis principium,

nee secundum eam aliquid ad speciem vel ad genus determinatur , sed

secundum id solum quo in actu aliquid est. Neque etiam forma tantum

substantiae compositae essentia dici potest
,
quamvis quidam hoc asse-

rere conentur. Ex his enim quae dicta sunt patet, quod essentia est id

quod per definitionem rei significatur ; definitio autem substantiarum

naturalium non tantum formam sed et materiara continet. St. Th. de

ente et essentia c. 2.

2) Disp. XIII. sect. 5. n. 1.
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ifjveni Sein nlii^t burd^ bie fjovm conftituivt, bcnn in bie(em g^üe

niöve bie 5)^aterie oljnc bie gönn (ein ©ein, fonbein ein 9^i(f)t§. Söenn

aber bie DJkterie unabhängig Don ber gorm eine S^ealitÖt uiib eine

pl)t)fifdf)e ^otenj ift, bann mu& i^r aucf) unabl^änglg t)on ber goim

irgenb trelc^e SBefen^cit jufommen. ©inen meitern ©runb bafür, ba^

bie 5}?aterie einen 5(ct ber SSefenl^eit einjc^Iiept, finbet ©narej barin,

baji bie materia prima au» fic| eine einfad)e ü^ealität, Simplex en-

titas, ift. 3"^ S3egriffe einer einfachen ©ntität geijört e§ aber, bau

fi^ nid)t burc^ etma^ 5Inbere», fonbern burc^ \\ä) felbft in i^rem Sein

imb in i^rer Söefenfieit conftitnirt mirb, folgliii) ift bie 3}laterie burd^

fi(!) felbft eine SSefen^eit^. Unb nid)t Ho§ bcn 5(ct ber (Sffcn^ Ijat

bie 9)iaterie au§ \\6), fonbern auc^ ben 5(ct ber ©£iften5, ber öerjdjieben

ift t^ort ber (Sjiftenä, bie fie bur(^ bie gorm l^at. 2)er %t ber ©riftenj

fügt nämlic^ ^ur SSefenl^eit nid)t§ 9?ealec Iiinju , fonbern ift mit ber

bermirflic^ten SBefenl^eit ibentifd). S)a nun bie l^aterie eine SBefen^eit

I}at unb biefe 2Befen^eit in ben Körpern tühlWä) ift, fo fommt i^r aud)

unabhängig uon ber gorm bie (Sjiftenj ju ^). ^lujier anberen ©rünbeu

1) Dico ergo primo : Materia prima ex se et non intriiisece a

forma habet suam entitatem actiialem essentiae
,
quamvis non habeat

illara, nisi cum intrinseca habitudine ad formara. Loquor in hac asser-

tione de actuali esse essentiae, ut in nominibus et modo loquendi con-

veniam cum auctoribus contrariae opinionis, quanquam in hoc sensu et

quoad haue partem non video, quomodo possit esse opinionum diversi-

tas (©uare3 l^ält fomit felber bafüv, ba^ ex fa<J^Uc^ nic^^t ijon ber tl^omiftis

fc^eu 6c^ule ablveid^t): nam materia creata a Deo et in composito exi-

stens, habet aliquam essentiam realem, alioquin non esset ens reale;

sed essentia materiae non constituitur intrinsece in suo esse essentiae

per formam: ergo per se ipsam habet suam qualemcunque entitatem

essentiae . . . Unde suraitur secunda ratio: nam omnis eutitas simpIex

necessario habet per se ipsam intrinsece et non per aliaoi entitatem

suam essentiam, quia in hoc consistit ipsamet ratio entitatis seu essen-

tiae simplicis: sed materia est essentia simplex : ergo. Ibid. sect. 4. n. 9.

2) Dico secundo : Materia prima etiam habet in se et per se enti-

tatem seu actualitatem existentiae distinctam ab existentia formae,

quamvis illam habeat dependenter a forma. Fundamentum hujus con-

clusioais, supposita praecedenti, est, quia esse existentiae nuUam rem

Mel modum realem addit supra entitatem essentiae, ut actualem et extra

causas positam, quia hoc ipso, quod entitas concipitur actualis extra

causas, concipitur existens. Quod principium infra disp. 34 ex profe^so



— 60 —

ge()t bte» aucf) aii§ folgenbem [)ei-t»or: ^ie DJ^ateiic, tüie fie ber goim

unterliegt unb Gubjcct ber ©eiteratlon ift, ift tein reines D^ic^tä, benu

fünft fönnte quo il)r nii^t» generirt toerben, folglid; mu^ fie al§ eine

gefi^offenc Üiealität betradjtet werben. 3Benu akr bie§, bann ift fie

aud) eine actuelle unb ejiftirenbe 9ffeatität, benn aüe !ed)Dpfung ternii*

nirt in ber (Si'iftenj, unb ein reales ©ubject fann e§ ni$t gekn, mmx
e§ nic()t in renim natura ejiftivt. ^ie 5!}Jaterie fdjliegt fomit ben ?Ict

ber ©jiftenj ein. 5(Ilerbing§ fügt er au(^ l^ier lieber bei, ta^ biefe

(Sjiftenj ber 5Dkterie bon ber gorm abljängt unb ba§ fie fo unbi^U

fonimen ift, "üaf, fie oljue »ö^Ife ber go^'^Ti natuigenmfj nic^t beftel)en

tann — illa (sc. existentia) tarnen adeo imperfecta est, ut sine

formae adininiculo naturaliter esse non possit^).

SBenn man bie ©rünbe beact)tet, mit benen ber doctor eximius

feine aBmei(^enbe Wnfid^t ju ftüljen fuc^t, fo erfennt man unfdjmer,

bajj 5tt)ifc^en bem englifrfjen 2el)rer unb ©uare^ fein fad)lirf)er llnter=

fd)ieb beftet)t. ^uarej fc^reibt be^Ijalb ber 5L)iaterie eine Söefenfjeit unb

(Siifiens ^u, meil fie fein 9^idjt§, fonbern ein 8ein, eine 9?ea(ität ift.

^er t). Stomas leugnet akr feineSmegS bie 9?ealitöt ber 9}Zaterie; im

@egent[;ei(, er tljeilt il)r ein ©ein ^u. ^er 5Iqninate fagt nur, bafj

man tia^ Sein ber üJlaterie nid)t ein ©ein ber Söefentjeit unb bei

i^jiften^ nennen !5nne. äßeil bie ^;)}kterie fein foli^e» ©ein f)ai, mobur(^

fie in ein ©enuS ober in eine ©pecie» eingereicht mirb, fo fann man

if;r ©ein aui^ feine Söefenljeit unb fofglid) aud) fein ©ein ber ^i'iften^

nennen, ©uare^ Ijingegen ninmit ben S3egriff SBefen^eit meiter unb

t^eilt bie 3fi3efentjeit and) bem ju, maS nur irgenbtoie baS ©ein befi^t.

S^er Unterfd)ieb 5it)ifd)en hm beiben großen Se^rern, um e§ mieberum

5U fagen, befielet nic^t in ber ©ac^e, fonbern nur in ben Söorten.

©oubin f}at bef3(;alb boflftänbig red)t, menn er bie ©egner bor bie 5lUer»

natiöe fteüt : Quaero ab adversariis, quid tandem intelligant per

actum essentialem? Vel enim intelligant omne id quod non

est nihil, ita ut actus opponatur nihilo, et quidquid non est

nihil, dicatur actus; et in hoc sensu sine dubio materia erit

probandum est. Ex illo autem evidenter sequitur materiam, sicut habet

entitatem essentiae actualem , distinctara a' forma , ita habere suum

proprium esse existentiae, quod retinet sub quacunque forma. Ibid.

gect. 4. n. 13.

1) Ibid. n. 14
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actus, quia non est nihil, scd res aliqua. Sed hoc modo usur-

parc noiiieu actus, est abuti terminis; quia et potentia quoque

aiinumeratur in rebus , iugrediturque coiupositioncm entis

creati')- Vel intelliguiit per actum esseiitialem aliquid detcr-

minatum in linoa entis et exprimens modura essendi specialem,

in quo sensu dixit D. Thomas, „actum esse id quod determi-

uat potentiam''; et sie materia non est actus, quia de se est

quid indeterminatum, et ad omiies entis materialis species

indJfferens'O.'' ^^ ift bemnoc^ ein arger 5}li(5briuic^. beu mau mit

ber ?{uctoritüt eine§ fo gefeierten 9kmen8 treibt, luenu man i{)n mit

bem l). 3:l;oma^ in me}entli(%en 3tüieipalt bringen miü nnb i{)m Se^ren

unterid^iebt , bic mit bem heutigen ^tomi§mu§ ^ilefjnUc^feit ^aben,

Seigren, bie er immer qU falfe^ unb jogar aU objurb bertnorfen ^at.

3n bem !^DrI)cige]^enben fjaben mir bereite ben ^nuptbificren.^punft

5mij{!)en Suare^ unb ben 3;^omiften berührt, ^ie übrigen ^ifferengen

'betreffen nur joId;e untergeorbnete fragen, in bcnen m^ innerl)a(b

ber jl^omifienjc^ule 33cr{d)ieben^eit l^errfd)t. |)ie^cr gehört 5. 33. bie

grage um bie (5.aufa(ität unb ha^ ^ubject ber ^(ccibentien im för^^er*

lidjen ^ompofitum. SEie ©inen behaupten, bie materia prinia fei an

fii) unb o\)\u bie govm Urfnc^e ber föit-ierlidjen ©igenfc^nften, mie ber

Ouantität, g-igur, garbc u. bgt. ; anbcrc leugnen bic5 unb fcfireiben

ber ^kterie aU füld)er tcine Caufalität be^üglidi ber 5{ccibentien ^u,

fonbern nur bem (iompofitum. ©uarej f)at Ijierin feine eigene 5(nfi(^t,

bie Den ber be3 §. 2:^oina§ üerf^ieben ift. dagegen ftimmt er in hm
mid)tigen fragen über bie (^buction ber gorm unb ba§ SSerbleiben ber

(Elemente in ber 53^ifdjung mit bem ?(quinaten überein. 3n ber legieren

grage tabelt er fcgnr ben (^ajetan, ber bel^auptet, ba^ iEcotu§ über

ba§ ^Berbleiben ber (Elemente anberS benfe, aU %f)o\m?>. dlaä) Suarej

finbet in biefem ^^untte 5mifd)en ben beiben i^e^rern !einc SLifferenj

fiatt^). ^nä) in ber Se^re über bie et)immelö!örper ftimmen ©uarej

unb 5l^oma3 übercin. 2)ie |)immel§!örper finb gteic^faüä auä 5)^atertc

1) Statt „quia et potentia . . . entis creati'' l^at bie ncueftc ^arifer

3Iu§pabe: „Quia inter nihil et ens acta raediat potentia realis."

2) Philos. Divi Thomao. t. IL pars I. qu. 2. art. 2.

3) Immerito (sc. Scotus) impugnatur a Caietano; non euim repug-

nat doctrinae D. Thoniae, nullibi enim id negavit: quin potius id indicat

in sensu a nobis exposito. Diso. XY. sect. 10. n. 41.
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unb fjorm jufammengefe^i. Sunrej t)QÜ nut bafüt, ba^ i^te 9}2atene

eine anbete \\\, al§ bic bct juMunarifrfien ÄBrper.

3u ber '^[t)$ologie ift bie Uebereinftimmung stuijc^en ben beiben

großen 2e()teru noä) größer. 8uavej erüärt bie ariftoteüjdie Definition

t)on bei* ©ee(c (anima est actus corporis physici potentia vitam

habentis), qu§ tueldjer (&cotu§ feine forma corporeitatis f)er(eiten

ttJolIte, genau fo, mie ber engtijd^e SeljterJ)- ®t 6e!önH)ft bic ^(ura*

lität ber gornien Ijeftig'^) unb bebient fi^ babei ber ®eban!en be3

% %i)omQ§, beffen SemeiSfü^rung er eine bemonfiratioe nennt unb

beffen Se^re er mit beni ^röbicat „verissimam'' belegt^), mä^renb

er bie ©rünbe be§ ©cotuS unb .^^einrid) ü. ©ent q1§ „valde debi-

les"^) bejeii^net. 2öie mag man fid) nun erfü^nen unb bel;aupten,

Suarej nähere fid) in feiner -Se^re über 5JIaterie unb gorm bem

S)un§ ScotuS?

©egen bie öe^re bon einer einzigen fubfiantialen gorm im 9}U*n«

fdien, meiere «guare^ anä) in ber 1^. ©d)rift begrünbet fein lö^t, l)aUn

bie ©cgner alle möglidjen ©(^mierigfeiten aufgebrai^t. Tlan miß befon*

ber§ ni(^t einfef)en, mie bie öernünftige Seele bem Körper ba§ !ört)er*

li$e, i. e. ba§ materielle Sein berleiljen fönne. ©uarej antmortet, mic

ber doctor aiigelicus, bajs bie Seele nid^t ba§ materielle Sein tjer«

lei^t, fonbern nur ben)ir!t, ba§ bie ÜJIaterie §um menfd)U$en Körper

tüirb. S)ie Seele ift nur Urfa(^e, ba^ ber Stoff ju feiner ^ßeftimmung

unb 53on!ommen§eit gelangt 5).

?frt jmeiter Stelle l^at bie forma cadaverica ben ©egnern be§

§. jL(}oma§ Don jel^er großen Sd^reden t)erurfad)t. Suarej fommt ben

^i-fd)rodenen nid)t ju §iife, etma burd) eine Seugnung ber 6abaDer*

fornt, fonbern er behauptet ganj entfc^ieben gegen ScotuS unb ^einric^

1) Ibid. n. 15.

2) Ex his ergo satis concluditur , non sequi ex Diistione elemeuto-

rum
,
quod siut in misto plures forraae substantiales : quia formae ele-

meiitorum non manent in misto formaliter, sed virtute tantiim, quae est

sententia Aristotelis et communiter recepta. Ibid. n. 52.

8) Ibid. n. 62.

4) Ibid. n. 14.

5) Respondendum est, formam non dare esse materiae, sed com-

posito, nimirum homini, qui essentialiter ratioualis est; materiae vero

eatenus dicitur dare esse, quatenus illam in suo esse conservat. Neqiie

est necessarium ut homo ratiocinatur per corpus, sed satis est, ut cor-

pus modo aliquo deserviat ratiocinationi. De anima 1. I. c. 12. n. 18.
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b. ©eilt : In morte hominis et cujiiscunque animalis forma ca-

daveris iutroducitur, ne matcria maueat sine forma'). Sdbfl*

üerftänbüd) le^rt er bann anä) confcquent mit bem t). Sl^omaS, boH

Beim 5lobc (^t)x\\i\ in bie 5}iaterie be§ Öeibe§ bie forma cadavcris

introbucirt tüurbe, \vk bie§ Bei jebem anbein DJ^enjc^en ber S^ll ifi.

?(uc() Beäüglid) ber 3?eantmüitung anbetet ©djinietigteiten, \m 5. 53.

betjenigen, bie mi ben (5,onfcciation§iöotten beä 5Btobe§ nnb 2Beine§

genommen tüitb, finbet et fic^ im Gtnflnnge mit bcm (5ngc( bet

Sd^ule. ©§ ift bemnad) bonfornmen geted)ifettigt , menn man 8uatej

5U feinet 3^^^ ö(» ben tciebeteiftanbcnen Sl^oma» (alter Aqninas),

ben 9)lunb be» 5Iquinaten, ben etften (Sd)ület unb Beften Sntetpteten

be§ (Sngelö bet ©c^ule gefeiett l^af^).

233it ^aBen nunme^t bie co§mo(ogif$en unb )3(i)(!^ologii(^n Seiten

nÜ' jenet ©^olaftüet butdjgegangen , meiere unfcte @egnet getn für

fic^ in 5(nfptu(3^ nehmen möditen^). g§ t^at un§ für ben Sefet leib,

bafe mit untet jebem Dramen faft baffelBe miebettjoten mußten, oBet e§

mat bieg not^menbig, um unmibetlegli(^ batjut^un, baß au(^ jene

mittelaltetlid}en 2ä)xcx, miäjc man a!§ ©egner htx i^omiftijrfien i^octtin

Bejeic^net, in bet gtage üBet baö 2öefen bet ^^5ipet unb be§ 5}?enfc^en

mefentlid) ni(^t biffctiten. 3Bit finben Bei allen bie Sufammenfe^ung

aus D^latetie unb gotm; a(Ie anettennen eine materia prima unb

forma substantialis unb befiniten bie Beiben SBefenöptincipien ouf

biefelBe 2Beife, benn bie 5(Biüci(5ungen liegen entmebct nut im 5(u§btU(f

obet finb untetgeotbnetct 9?atut. 3n bet mic^tigen unb auSji^lag«

geBenben gtage BejügUd) beö 3?etB(ei6enö bet (Elemente in bet ^Jlifdjung

finb mit ^lui^na^mc bes ^(IBettuä iTiagnu», bet fid) l;ietin unBeftimmt

aussbtüdt, aBetmalg alle einftimmig, ba^ bie Elemente nic^t unöetfe^rt,

fonbetn nut bittueK in bet 5JJi]$ung liot^anben finb. 5Iud) in ben

üBtigen ^ie^et gel)ötigen coamologifdKn gtagen, mie 5. ^. über bie

©buction bet gotm unb 'i)Q^ SeBensptincip, Ijettfi^t fein mefentli(^t ^if*

1) Disp. XV. sect. 10. n. 16.

2) Cf. SBerner, „©uarej unb bie 6ci^oIafti! ber legten ^al^rl^unberte."

I. «b. p. 90 ff.

3) 9^amen boit geringerer SBebeutung l^abcn iuir übergangen. Unter

i^nen njtrb auc^ ^etru§ Slureolug (f 1321) aufgeführt. S)erfelbe ftimmt be^

jüglici^ ber befeelten Sßefen mit <Scotu§ überein, in feiner Definition ber

materia prima iveic^t er jcbocl) uon ©cotug ah unb fd^lte^t fic^ an X^o-

mag an.
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\cn\n^. ^m muf, nur im ^(ucjc k^aften, boB bk mittetatte rücken

2)eu!ct einanber tüc^t lübrtUd) nac^kten, foubcrn ba^ jebcr in jeinet

inbiüibucücn Sßeije {i(^ nusbrüdt. 3ebct gibt bicfelbc Sac^c, aber in

oubeier 'Jovm. (£ine er^ebüi^c Xiffcven5 entftet)t crft bei ber gvagc, ob

im 93ienid}en nur ^ine gorm Dorl^anbeu ift ober mehrere. ^Cber au(^

jene, mdcl)e im ^JOien(d)cn eine ParaUtiit ber jubftantialen goi-'i» «»et*

fenncn, üertuafiren fic^ mit aller (5ntjc^ieben{)eit , ba^ baburd) ber jub*

ftantioten (iin^eit be§ i)?en|d)en audj nur im minbe[ten Eintrug get^nn

Uierbcn (oll. 9{uc^ nad) if)ncu bleibt bie €JeeIe ^nformationöprincip

für ben 2nh; fie gibt bem i^'ibe bai? men{djUd)c ^örperjein unb Der»

binbet fid) baburd) mit bem 2eibc im Sein, jo ba^ aus beiben (iin

Sein unb ^ine SBefen^eit entfte^t. 8ie entfernen fid) befe^alb mit

^\^k\\ üon bem ©runbgebanfen ber lie^re Don DJ^aterie unb gorm;

fie fte^en innert)alb be§ iRaI)men§ ber peripatetifc^en 5?5rperle^re, (S^

bleibt befe^atb mnl^r, moS toir fc^on mieber^oU behauptet ^aben, ba^ in

ber gragc über ba§ 2ßefen ber Körper i[n\) be§ ÜJRenjc^en bie alte

8(^ule einig ift.

SLie Differenzen in biefer Seigre uertieren noc§ me'^r ün Sebeutung,

luenn man bebenft, ba^ jebe 2e^re eine @ntraidefung§ilufe burd)mad)en

muj3. 3m crften 5Iuftreten erfc^eint fie untlar unb unbefiimmt, erft

bie meitere (Sntmirfelung gibt 'ü)x 5i^Iar^eit unb SBeftimmt^eit. Die§ gilt

mie Don ber ganzen ©djoloftif, fo ganj befonberä bon ber Öe^re über

ba§ SBefen ber Körper. 33ei ^Kei'anber t)on §a(e§, ber jum erften 5)iale

bie ariftoteüjdje ^^i)fi! unb ^ji)(^DlDgie t»ermertt)et , ift bie ^örperlefire

noi^ Dietfad) unbeftimmt ; er Dermag bie neuen ©ebanfen nod) nid)t

fo fid)er ^u gcbroucficn. ?Iu(^ ber doctor universalis meiji fi(^ nod)

ni$t t)onftänbig Don ber 5Iuffaffung be» ^(öicenna über ba» 33erbleiben

ber Elemente in bem gemifd)ten Körper Io§äuma(^en. (Srft unter feinem

Sd)üler, bem engUfi^en M)rer, gelangt, mie manche anbere 2ef)re, fo

anä) biefe ju i^rer Hotlcn Söeftimmt^eit unb ^Iarf)eit unb ju i^rer

tiotfen S3ebcutung.

SBotaKa ^at e§ bem 33erfaffer fel^r übet genommen, bafe er in feiner

©(!^rift „!Dlateric unb gorm" biefe Se^re eine gunbamentalle^re gc«

nonnt !^at,. mit ber ba§ pcripatetifdie ©i)ftem ftel^t unb fällt. Die Dar*

fteflung biefer 2et)re bei ben bebeutenbften ©djolaftifern bürfte gezeigt

I)aben, bag in ber Sl^at biefe Se^rc nid)t bIo§ i^rc ^^aturpl^ilofopljie

unb ^ft)(^oIogie unb 5J?etap[)l)fi! , fonbern auc^ öielfad) i^re 3:5eotDgie

be^errfi^t. Die ^^i(o[opI)ie f)at jum Objecte ba§ SBeJen ber Dinge. Die
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gvage um blc JÖcfcnljcit unb um bic ^liucipien, luctcfjc bic Söejenfjcit

conftituivcn, ift bcfetjolb für jcbc» ©ijftcm eine ©vunbfrm3e. Unb mii

bie ^rDprietüten uub bie 2:f)ätigfeit au§ bcm Sßcfen fümmcn, jo Ijängt

Don ber 5(uffaffung be§ U\}\m\ bie (Silenutnife oller (^itjenfdjaftcn unb

9Tctiintüt unb foniit alleö beffcn ab, maa an beu Sintjen \\ä) finbet.

Sit muffen befjfjolb aud) Ijicr micbeiTjoleu : bie i^eljre Hon 53?atevie unb

govm ift eine 5unbamcntallel;re, unb mev ilji* nidjt anl)ün(]t, geljoit

nid)t jur ^iieripatetifdjen @d)ule.

(ä§ mürbe un§ nod) eiühi(]en, ben (5inmurf 5U coiri(]iven, baf;

bie tljomiflifdje ^eljre im 17. 3a[)rl)unbert Don bcm gröfsten Siljeil ber

!atf}olitd)en ^d)ulc oufgegeben unb im 18. Qal^r^unbert ailöcmein

Derfdjmöljt morben unb je^t (jän^lid) an^ bem pI)ilo|opI)ijc^en llnterridjt

climinirt fei. 2Dir unterlaffen e§, ha (Sornotbi bnrauf bereits geant«

mottet ^) unb eine aüfeitige SBibctlegunc; ju meit füllten mütbe. Sir

bemetten nur, bajj im 17. 3a^r(junbert bie 2el)rc beö (SngelS bet Sd)ulc

an beu Kotäüglidjften §od)f(^uIen, mie ju ^ari§, (Soimbta, ©olamanfa,

nnb an ben meiften tat^olifdjen 5(nftalten Ijettfdjte. Sit 0m ju, baf^

biefelbe im 18. 3a[;rfjunbert bielfad) üon ber cattefianifdien !^31}ilDfopftie

öetbrängt mürbe. ?{bet met mitb an^j biefem gaetum für bie t^onn-,

flifdje ^octrin D^ndjtljeiligey folgern? §at nidjt gerabc ber 91bfaÜ Dom

l). %{-)0\m§ unb bie ?Innaf)mc bet ^Itomenle^re be§ ©artefiua fo üiet

Unljeil für bie !atl)olifdje ^^ilofop^ie gebradjt? ©eijören nid)t bie p()t=>

lofopljifdjen ^etitrungen bcö 18. Soljrljunberty ^u hm betlagenSmer-

t^eften? Um fo mcniger Uif^t fidj au» biefem ^IbfaKe d\m^ fdjlicBen,

als an bie ©teile ber tljomiftifdjen S^octrin burd)auä ni$t bie be» ©cotu»

gefegt mürbe, fonbern ber 5I6fall mar gleidimä^ig t3on Sljoma», mie

öon ©cotutf. S^afe aber aiiä) im 18. 3a^r()unbert ber 5Ibfatl nidjt ein

Dollftänbiget mar, bafür liefen \x6) öicle 2:[)atfad)en anfüllten '^). Sir

1) „La conciliazione della fede . . ." p. 150 seq.

2) Unter ben hjenigen Flamen au§ bev ©efeßfc^aft ^efu, bie 3?amterc

[als ©egner be8 1^. ^l^oma§ citirt, ift aud; Ulfoa. 2lber gerabe biefer I^at feine

LPhysica speculativa'^ (Romae 1713) borne^mlid^ gegen bie neue ©ecte be§

ptomiömug gefc^rieben, lüelc^e bie ^ugenb gu öerberben fudje, aber gtücflic^er

bßcifc Koc^ üon feiner Uniöerfität in (Spanien angenommen ift. Haec contra

materiam primara formasque substantiales peripateticas opinio, quam

nulla Hispania Universitas est amplexa. multis placuit ex uationibus

exteris. ©r l^ält eine ^turalität ber formen in ben 2)Ufcl^ungen unb leben^

ben Söefen für probabel.

Sineib, 2!otu§' fiörbcvIcBrc. K
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erinnern nnr an bie 3ejultcuji{)u(cn, in mläpx nm bQ§ 3al)i* 1757

bntd) bie ©eucralcüntjrctjatiün folgcnbc Sötjc ju Icfjreu Derbotcn mar»

bcn: Non datur materia prima; clemeuta uoii compoimutiir ex

iiiateria et forma, sed ex atomis ; mixta etiam corpora (excepto

liomine) non liabent propriam formam substantialem, sed pro

varia atomoriim mixtura et dispositione exhibent illas specics

quas vidcmus auri, marmoris . . . J). 2[öenn and) ju Anfang

biejeö 3oI)rI)unbert§ bie ^^fjilofopljie beö (^-ngclS ber ^ä)\\k faft gonj

Derlaffen mar, {o ift bieö in bcn legten ^aljrjeljntcn ganj an\)cx^j ije«

Sorben; ber doctor angeiicus ift kreitö tuicber nafje \)axan, ber ge«

meinjanie 2ct)rer aller fat^olijdjcn ©djulen ju jein.

3)te SSerurtl^cilungen ber £el;re be§ 1^. X^omaS.

Um hcn SBcweiS ju fiifiven, 'ba]] bie ^örpertefjre beö ^(quinaten

im SJlittelalter bnrd)any nidjt allgemein anerfannt tüar, Dermeijen bie

heutigen (Segner beffetkn auf bie miebcr^oUen ^^grurtljcihingen , tücldje

gerabc jene co^mologifi^en unb pfi}c^oIogifd)en Se^ren erfahren (;abcn,

bie unfere gegentDörtigcn (Streitfragen betreffen.

S^Dtt 5U Sebjeiten beö 1^. 2:fjoma» foll fid) ju ^ari§ ein l^eftiger

5lampf gegen feine Se^re Don einer einzigen gorm im ^jienfdjen erljoben

IjQben. S)iefer ^ampf fei nad) feinem Slobe nod) Ijeftiger gemorbcn.

Unter ben ©ä|en, bie miebertjolt Don ber Uniüerfität ^ari» Derurt^eilt

tDurben, feien mehrere getüefen, bie bem eng(if(^en Se^rer angeijörten.

JBon ^ari§ l^abe fid) ber Sßiberftreit gegen jlI)oma§ auf bie engtifd^en

|)Dd)fc^u(en berpflan^t unb jur gotge gcljabt, ha^ ber (Sräbifd)of Don

(Eanterburt), 9fiobert ^ilbmarbB^, obmo^l felbft Dominicaner, an ber

Spi^e ber Ojforber Sl^eologen bie in ^ari§ Derurt^eilten ©ö^e nod)*

malg berurt^eilte. ©ein ?ia(^folger, Sodann ^edl)am, ^aU nid)t btoö

biefe ß^enfur beftötigt, fonbern aud) feierlii^ in einer ©^nobe bie be*

treffenben Sä^e, unter benen ber a^te bie Sinl^eit ber fubftantiaten

gorm bel^auptet, a(§ I)äretifd) bermorfen. Dicfe 33erurtl)ei(ungen, fc^reibt

1) Cf. Pascal, „St. Thomas et le R. P. Bottalla." Paris 1878. p. 70.



07

SBottaHa, kiueifen jum ^iinbcften fü ml baji in W\n giaße eine tiefe

8|:)aItiinQ in ber ^djiiic l^enjdjto; fic Beiücijcn abcu tiucf), baf5 mau

bicfe 5(nfid)tcu iiiifjt Mo» alö neu betvad)tctc , fonbern mid) mit bcii

(Säljcu in 3iiii^1piilt fnnb, bic man biMjec alC^ fid)ei bcrttjcibigt l)atte
'
).

2^icfe (HMifuicn jof(cn einen allgemeinen 5(bfall öon ber tljomifti^'

fd)en SToctvin nad) fid) qqoc^ni I;aben. 'Bd^i ein örDfjeu 2f)ci( ber

SDominicanei jott bie ^octiin iljrcg grofjcn Crbenegenoffen aufgetjeben

l)a(icn. ^nr butd) Diele 5^emü(jnngen nnb bnrd) ftventje üJlaj^naljmen

bev Cvbenc^apitel ber ^Dominicaner, meldje nnter firengen Strafen juni

gefttjalten m ber t[jomifti{d)en 2e[)re Derpfüi^teten, fei e§ gehmcjen, bic

2el;rc be§ ^. Sljomay jur aüeinljerrfdjenben im ^rebitjerorben gU mad)en.

&)c mir bie llebertreibungen unb Ijiftorifc^en Unrid)tigfeiten, meldjc

fic^ unferc ©cgner in ber (Si!)ilbernng beä Ä^am^jfeö gecjcn bie tljomi*

ftifd)e Se^re ju Sdjniben tommen laffen, auf i()r rcdjteö 5}iaj5 jnriid«

füljren, kmerten mir ^nbor, ha^ ber ^ampf gegen eine miffenfdjüftlic^e

2ef)re nod} fein QQufyn i^rer gatfdjijeit bilbet. Sß^üre bie 33efämpfung

einer Se^re ein Qcidpi iljrer gatfdjijeit, bann mufften mir aUc p^ifofo«

p^ifdjen Setjren nnb ©ijfteme a(ö gleid) falfd) Uermerfen, bcnn aUc

ei)ftemc finb befämpft unb (jeftig betämpft morben. SIBa» müfjte mau

Hon ber ^. Sdjrift fjaUen, menn man einen foldjen 5[liaf]ftab an fie

anlegen moüte? (^§ ift ja ein ©a^ allgemeiner ©rfal^rung, bag gerabe

bie SBa^rljcit am meiften betämpft mirb. SCBiH man au§ bem Kampfe

gegen bcn englifdjen Seljrer, ber nun bereite fed^c^Ijunbcrt 3'al}re bauert,

etiuaö folgern, fo fann bie§ nur ju ©unften feiner 2et;re fein. (5in

!^e[)rfi)ftem, an bem 3al;^"tjunberic nid)tö (^rljeblidjeS 5U änbern bernmgen,

tann nur auf bem 58oben ber 5IBaI)rI)eit erbaut fein. SS^er (Sngel ber

©d)ule l^at feine ©egner geljabt nnb Ijat fie nod) immer unb er mirb

fie aud) in 3"fii^f* traben. ^a§ leugnen mir nidjt; aber ha^ leugnen

mir entfdjieben, "üayi biefe ©egnerfdjüft ju ben Seb^eiten beö I}. 2el)rerö

nnb unmittelbar nac^^er fo allgemein gemefen ift, alö eg bie (Segner

gern münfdjten.

2ßir muffen e» bor Widern al§ eine bolle Unmal^r^eit bejeidinen,

ba^ fi(^ fd)on ju Sebjeiten be§ ^. 2ef)rer§ an ber ^arifer Uninerfitiit

ein heftiger £ampf gegen bie 2ef)rc bon ber (Sinfieit ber gorm in jebem

Sompofitum erijoben fiabe. ^k gefd)id)tlid)en 9kd)rid)ten miffen bon

einem fotdjen Kampfe ni$t». SDagegen miffen bie Urtunben fe^r Diel

1) 53üttüUa 0. c. p. 35 seii. — Cf. 9iamiere, „l'Accortl . . ." p. 24.

^
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bon bcm immenjeu ^Injc^cn ju ct5ül)len, boö bcr ^ngcl ber Sif)ute att

ben Uniöeijitäten 511 dUapd, ^^oloc^m, ^flauia unb gait§ k(ouber§ ^u

^-partä geno^. Um fid) bnUon einen 53egriff ju madjcn, mu^ man ba§

8d)reikn lejen, bn§ bie Uniberptät ^ariä bei feinem ^obe ai^ ba§

^roüinjialcQpitel ber Dominicaner, bag gerabe in £i)Dn berfammclt

roax, ridjteie. ©röj'jereS 2ob unb größere ."pulbigungen ^ätte bie crftc

miffenfdjaftlii^e ^Uictoritöt ber banmligen SSelt nimmer 5U crt()eiten

üermDd)t. Sie fann iljrem Sdjmerje nidjt ^Uiabrud geben, um ju k*

Hagen, tiQ^ bie i)ell(euc^tenbe (Sonne bcr SBaljrtjcit aufgc()ört I^ak, bie

^irdje ju erleudjtcn, baf5 berjenige Ijcimgegangen fei, ber nur burd)

eine ganä befonbere (^nabe ber SÖelt gejc^entt njorben ift, unb in benx

bie göttlidje SSei^Ijcit felber fid) nicbergelafjen ju I)abcn f$icn, um bie

liefften 2)un!el ber 5^atur ^u entfalten'). Unb t)a^ fdjreibcn biefelben

SJlänner, bie fid) bor nod) nidjt langer '^di entf(^ieben gemeigert Ijatten,

einem ©liebe bcr 9JJenbitanten=Drbcn einen ^atl;eber einzuräumen. 3»
feinen Sebäciten burften e§ feine gcinbe, menn er unter ben i^crbor*

ragenben 2cl}rern fold)e Ijatte, nid)t magen, Seigren anzugreifen, bie er

in allen feinen ©djriften mit ber gröfjten ©ntfd)ieben^eit bcljauptete

unb mit bcr il}m allein eigenen Ä'lailjcit begrünbete. (S§ ift moljl tt)al)r,

ba^ glei(5äeitig mit bem englifd)en Öe^rcr ^einrid) b. @cnt mit gro*

{jem Erfolge in ^ari§ bocirte, ber in untergeorbneten gragen bon Sl^omaö

abtbic^. 5lber bon einem liampfe beä doctor soleniiiis gegeti ben

5lquinaten mei^ bie (Sef(^id)te nid)t§; im ©cgentljeil, berfelbe mar bcm

1^. 2:t)oma§ in gröf^ter S^ereljrung ^uget^an. 3n feinen ©d)riften, bie

naä) bem Sobe be§ I), SLIjomaS bevöffentlidjt mürben, bcfämpft er tl^o*

miftifdje Se^ren, mie §. 53. h'i^ 3nbibibuation§princip; aber er nennt

ben ^Jlamen be» doctor angelicus nii^t. ©0 groJ3 ift feine ^^ercljrung

gegen ben i). Se^rer.

9^id)t minber unri(^tig ift, menn man behauptet, ha^ fd)on ju

feinen Sebäeiten met)rere Sä^e au§ feiner SDoctrin ju ^ari^3 berurtljcitt

iüorbcn feien. (So l)aben me^rfad)e 3^erurt{)eilungen mäl)renb feines

Sebenä ftattgefunben, biefelben betrafen jebo^ borjüglic^ bie aberroifti*

fdjcn 3rrt(}ümer, bereu 33e!ämpfung für i^n eine Lebensaufgabe mar;

fie Ijabcn mit feiner Se^re nur fo biel 5U t^un, ba^ fie in berfelben

miberlegt finb.

S)er l^ampf gegen bie tljomiftifd;e Scijrc brad; erft m^ bem Stöbe

1) Du Boulay, „Hist. Acad. Paris." T. III. p. 408.
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be^ l), %^o\m^ QUO. S^ie erfte Sßeranlaffung ^ieju Qob jeboc^ ni(^t bie

Se^re über boS Söejen bcr Körper unb be§ 53^eni(^en, fonbern bie groge

um bog 3nbit)tbuQtion§^niicip. 3m 3a§re 1277 lie^ Sif^of ©tcpl^an

2;empier bur(^ eine SSerfammlung ber ^arifer t]^eologi[c^en gacuttät

einen (5t)fla5u§ ber bamols an ber ^Irtiftenfacultöt ]^err[$enben 3rr<

t^ümer l^erfteüen unb öcrurt^eiüe 222 €ä|e qu§ ber 21^eoIogie unb

^]^iIofol?^ie. 3n biefem ©t)nabu§ Befinben fic^ brei ©ä|e, raeldje §ein«

rief) ö. ©ent mit folgenben SBorten oufjä^It: Unde et inter erroneos

articulos nuper ab Episcopo Parisiensium damnatos est illa

propositio. Unus enim illorum articulorum dielt sie : quod Deus

non possit multiplieare plura individua sub una speeie sine

materia, error. Alius vero dicit sie: quod formae non recipiunt

divisionem, nisi seeundum materiam, error, nisi intelligatur de

formis eductis de potentia materiae. Tertius dicit sie, quod

quia intelligentiae no% habent materiam, Deus non posset

plures facere ejusdem speciei, error ^).

Unb bomit man ni^t im 3^'^^^!^ ^^^ ^it biefen brei 8öjen

öerurt^eilt jei , follen biejelben ben ^n\a^ gel^abt l^aben „Contra fra-

trem Thomam". SSenigftenS finbet fic^ in einigen SJianuJcripten

biejer Z\x\a^.

SBir !önnten biefe SSerurt^eilung t)on 1277 ganj ilbergel^en, ba

{ie bie Seigre tion SO^aterie unb gorm ni(^t berührt; njeit man aber in

neuerer Qeit barauS lieber Kapital gegen t>tn 2r)omi§mu§ fcf)Iagen

tDiü, moHen mir bie (Baä)t in ha^ re(!)te Sic^t fe^en. 2ßa§ ben 3^!^^

„Contra fratrem Thomam'' anlangt, fo ift berjelbe fi^er unä(^t,

mic me^rfad^ na(i)gett)iejen i[t. (Sä Hingt au$ gerabeju unglaublid^,

'ta^ lebiglic^ bie St^efen be§ §. St^omaä ben Dramen beä ^lutor» bei

{i$ gelobt ^aben Jollen, mä^renb bie§ bei feiner ber übrigen Sl^ejen

ber 3^all gemefen i[t^). ^amit mollen mir aber !eine§meg§ behaupten,

ha^ in biefen brei Sll^ejen bie ^odrin be§ 2:|oma§ nii^t gemeint Jein

fonnte. 6§ ift ja befannt, ba^ barüber geftritten mürbe, ob in biefen

Säfeen bie ^octrin be§ 5Iquinaten öerurt^eilt morben fei ober nid)t,

me^^alb feine greunbe an Söifc^of ©tep^an bon 53ouret bie 53itte ftetl*

ten, bejüglic^ ber öon feinem Sßorgänger tJoH^ogenen öermeintlidjen

SSerurt^eilung be§ englifi^en Se^rerS eine beru^igenbe (Srflärung abju*

1) Qiiodlib. n. qu. 8.

2) Cf. Bevner, „S5et ^. %f}0\m^ \). 2l[quin." T. I. p. 865 ff.
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geben, ©iefelbc erfolgte 1323 unb jprQ(^ mit aüer ©ntfi^iebenl^eit aii§,

boB burd) bie bielgenannte Genfiir feine§ 5Imtöt)orgönger§ bie SDoctr'm

beö l). S^omaa in feiner Söeife Berül^rt fein foIP).

SBenn aBer awä) unter ben p ^ari§ 1277 berbammten (Bü^en

foldje gemefen fein foHten , bie bem I). Sf^omaS angehörten '2)
, fo ^at

bQ§ bem ^Infeljen unb ber ^Verbreitung feiner Seigre feinen (Eintrag

get!)Qn, bn man jener 33erurt[}eilung alle 5(utorität abf|)rad). ^iefelbe

fofl nämlii^ nidit auf ben Ü^atl; ader ^arifer S^octoren erfolgt fein,

fonbern nur auf hci^^ ^Betreiben einiger unjufriebener ^ö^fe — ad

requisitionem quorundam capitosorum, \vk \\6) 5Iegi]biu§ Don

^otonna au§brüc!t. SBil^elm üon Ocfam, gemi^ ein unüerbäd^tiger

3euge für hm englifi^en Se^rer, be^au|)tet gerabeju, bafe unter ben

öerurt^eilten (Sä|en \\6) biele SBaljr^eiten befinben, me^^alb bie repro*

birten Slrtitel l^cimlid) unb öffentlid) ^n ^ari§ gelehrt tt)erbett —
multi scienter nonnullas assertiones dftmnatas Parisiis occiilte

et publice docuerunt^).

3m felben Saläre, nämlid) 1277, Dermarf bie Uniüerfität Ojforb,

an iljier ©pi|e ber ^r^bifdiof 9^obert c^ilbmarbbt) , in "äl^nlidjer 2Beifc

eine Slei^e bon ©ä^en,^ bie berfc^iebenen ©ebieten be§ 2ßiffen§ ange*

I}örten. S^er legte biefer (Sä|e foH bie 2ef)re/ beö f), ^^omaö bon ber

(Sin^eit ber fubftantialen gorm im 5JJenf$en gemefen fein, ©ein 9^a(^«

folger auf bem ©tul^Ie bon (^anterburt) , 3o^anne§ ^ed^am, beftiitigte

nid)t blü§ biefe (^enfur im 3a^re 1284, fonbern er berief eine neue

SBerfammlung ber 2:^eoIogen unb berurt^eilte 1286 ad)t ^^efen aU

^örefien. ^lÜe biefe Slljefen breiten fid) mcl^r ober minber um bie ^in*

l^eit ber fubftantialen gorm im DJ^enfc^en. 2)ie legte %'i)^\\§> brüdt bie§

offen auy, inbem fie lautet: Octavus est, quod in homine est

tantum una forma sc. anima rationalis, et nulla alia forma

substantialis : ex qua opinione sequi videntur omnes haereses

supradictae.

1) Supradictam articulorum condemnationem, quatenus tangunt vel

längere asseruntur sanam doctrinam S. Thomae doctoris oximii, ex certa

scientia, tenorc praesentium totaliter annulamus. 35a§ 2lctenftücf ift öoEs

ftänbig abgebrudt in (5ornoIbi'§ „La conciliazione della fede cattolica

con la vera scienza.'^ p. 138 seq.

2) 5^ad^ ^^aureau (De la Philosophie scolastique t. II. 215) foUen bie

weiften ber cenjurirten ©ö^e bie g=ran3i§canerjd;ule iietroffen l^a&en.

8) Zigliara op. c. p. 204 seq.
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^a Qi^Waxa in jeinein Dortreffüdjen S3u^e bie}e SSerutt^ellungen

bon Orforb ausführlich Beljanbelt^), fo fönnen loir un§ mit folgenbeit

53emer!ungen Begnügen

:

1) i^iefe S^noben, menn man fie fo nennen iniö, finb tceber im

(^anjen noc^ tfjeilmeije öon ber ^irdie beffätigt ioorben nnb befi^en

barum nicfjt bie minbefte fir(i)ti4e 5Iuctorität. Unb wenn fie je folc^e

befeffen Ijätten, fo märe biefe burci) bie ßanonifationSBuIIe Sodann XXII.

Befeitigt morben, in melc^er bie ^octrin be§ ^. 2:^oma§ mit ben größten

Sobfprüc^en erhoben unb l\xä)l\ö) approBirt mirb.

2) (E§ ift eine UeBertreiBung , menn man buri^ biefe S^noben

einen aügcmeinen ^IbfaH Don ber t§omiflif(^en ^octrin §erBeifüI)ren

lüfet. 3m ©egent^eil bie ^Dominicaner miberfesten fid; mit aller ^raft

biefer ^.enfur ber Se^re i^re§ 5)leifter§ unb fuhren fort, biefelBe ^u

leljren unb gu öert^eibigen. Unb bie§ traten fie nidjt BIo§ in Snglanb,

fonbern anä) in Stauen unb granfreid^ unb aüüBeraH. Un)) bo^ lieft

man nirgenb§, ba§ fie burc^ 33if(55fe ober ^äpf!e jum ©el^orfam gegen

bie ßenfur be§ ^ilbmarbBp unb ^ecf^am ange()alten mürben. BiefelBe

ift bemnac^ üon ben anberen ^ifd^öfen nid^t anerfannt morben. ^l^rc

2Q3ir!ung mar barum nid^t Befonberö grofe. 3n Snglanb finb nur

menige STiominicaner ber Seigre be§ 1^. Stomas untreu gemorben unb

biefen 2Senigen ftedt bie ©efc^ic^te fein gute§ S^i^Ö^^B öu§; „paucos

et petulantes" nennt fie ß^arb. 5tuf bie Uniüerfitöt ^ari§ f$eint

bie SSerurt^eilung in ßnglanb menig ober gar feinen Hinflug geüBt ju

^aBen. @ottfrieb Don gontaine menigftenS, ein geitgenoffe be§ Stepl^an

3;empier unb Berül^mter Öe^rer unb Rangier p ^ari§, Behauptet, bag

äu ^ari§ bie Seigre de unitate formae substantialis ni(^t für irrig

gel^alten mirb. @r munbert ficf) be^I^atB, mie ein einziger ©ele^rter

(unus homo) öffentüi^ ju ^ari§ p Bel^aupten mage, ha^ biefe 3(rtifel

(nämli(^ be§ ^UbmarbB^) ni$t BIo§ in (Snglanb, fonbern aflgemein

ot§ §ärefien öerurt^eilt finb 2). 5)em ©ottfrieb pflichtet Odam, ein

©egner be§ ^. Stl^omaS, Bei, ber gerabe^u Behauptet, ba^ bie 5lnfi$t

be§ f). 2I}oma§ de unitate formae in homine in ^ari§ Don me^*

reren Se^rern Dorgetragen unb Derttjeibigt merbe — opinionem Tho-

mae de unitate formae in homine inter alias condemnavit

1) Ib. p. 196—213.

2) D'Argentre, „Collectio judic.« T. I, p. 216.
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(sc. Kildwardbyus) ; et tarnen tu scis qiiod plures Parisiis

ipsam publice tenent et defenduiit et doceiit^.

3) 2)ie in (Snölanb erfoltjtcn S3erurt^eilungen tl^oten be^l)al6 ber

5Iu§bi"eitung ber lljomiftijdjen Seigre nic^t im minbefteu ©intrag. ^lu^er

bem ^ominicanerorben, in iDddjem bie 2)octvin be§ §. 2:^omaä Balb

x\aä) feinem S^obe gur oögemeinen ©eltung gelangte, f(f)(o& jic^ ber

Orben be§ l). 5Iuguftin gang an bie S^oclrin be§ 5(quinaten an. S(i)on

1287 bcrorbnete bog @eneralca|)itd ber 5Iuguftincr, ba$ alle Sectoren

unb Stubenten nnl3erhii(^Iid) ber ^cfirtneije if|re§ großen £)rben§*

magi[ter 5legt)biu§ folgen foKen'^). 9lun ift e§ aber aflbefannt, baf]

5lGg^biu§ Ooüfiänbig in bie g-u|]ftapfen be§ englifdjen Sel^rerS getreten

ift. Xa§ @ebot, bem 5Ieg^biu§ gu folgen, bebeutet beß^alb ebenfo t>iel,

al§ menn \)ü§ @eneraIco]3iteI bie SDoctrin be§ i), ^L^oma» gum ©ebote

geniad)t Ijätte. (Ebenfo tüurbe hmä) ^umbert bon ^ruIU ber ©iftercienfer*

orben für bie t^omiftif(^e ^octrin gewonnen, ein Orben, ber gerabe

bamalö fel^r Verbreitet unb mö(^tig mar. ^er ©eneralprior ber ßarme«

liten, ©erarb o. SSologna (f 1317), fte^t gleid^faüS in allen njefent*

Iid)en gragen auf ©eite be§ §. 2:^oma§ gegen ©cotug. 9ftabulp(; ber

SBretaigner (am (Snbe be§ 13. unb im erften SSiertel be§ 14. Sa^r»

I)unbert§ lebenb) ift ebenfaKS ein öoüftänbiger 2:5omift. S^ic^t minber

!)aben um biefelbe geit bie berü^mteften Se^rer an ber ©orbonne \\^

unbebingt für ben 5Iquinaten erllört: Siger Don Jörabant^), ^eter

t). ^uoergne, ©ottfrieb t). gontaine*).' S£)er le^tere nennt in feinen

um hci§ Sa^r 1286 ^3ublicirten Quaestiones quodlibetales bie

S^octrin be§ 1^. 2^oma§ „utilior et laudabilior ", al§ jebe anbere

S^octrin , fo ba^ man auf iljn 'ba^ 3Bort (S^rifti antoeuben fann

:

„Yos estis sal terrae ..." SOßürbe man feine S)octrin aufgeben,

fo mürben bie ©tubirenben in ben ©octrinen ber anberen ^octoren

menig @efd)mad finben — in doctrinis aliorum saporem modicum

invenirent. SBeld) ein 5Infe^cn mu^ nic^t fd)on um biefe geit ber

doctor angelicus befeffen (;aben, menn man fo(d)e Sporte öon i^m

1) Dialog. 1. IL c. 22.

2) 2)iefe SSorfc^rift toav nod^ um \)a§ ©nbe be§ 16. S«^t^f;wnbej;tS in

bolter ©eltung, tok §aureau Bemer!t.

3) SBoit \l)m fc^rei&t |)aut:eau (II. 200): Siger de Brabant formula

la profession de foi de la Sorbonne. Cette profession de foi, c'est

la doctrine thomiste sans aucun changement.

4) Cf. äßerner, op. c. t. I. p. 860 ff,
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fc()vcikn faim? 2ßir bergeifen l^icbei nii^t, ta^ ^lüanäig 3a^ve \päitx

Si^im§ ScotiiS unter bem größten 3utaufe in ^ari§ bociite. ^ber bei fubtile

S)ialectifei' I}at aud) gut 3^it JeineS größten 9flu§meg ba§ ^Infel^en bc»

I). 3:t}omaö nid)t erreicht, ©eine fü^ne ^ialecti! l)at i^m felbft Don ben

33orflänben feine» eigenen OrbenS 3;abel jugesogen unb fd)eint ber

©runb gemejen ^\x fein, lüarum man iljn mitten in feinem SJu^me

t)on ^aiig nad) ^öln üerfe^te. .^ie Eingriffe be» ScotuS fd)einen nur

bie Autorität be» f), %^omc\^ gefertigt ju Traben, benn feine Se^re gc-

tüann Don Sag ju Sag neue ^n^ünger, me^(}al5 Sourbain mit 3fJed)t

fd)veibt, ha^ bon bem erflen 33iertel be^ 14. 3a^rl)unberty angefangen

ber 2:(;omiömu§ an hm Uniüerfitäten feinen @egner (^atte, a{§ f)öd)*

ften§ einige fül^ne unb neuerung§füd)tige ©eifter, bie ouf feine 5(ucto»

ritüt merften unb 't)m doctor subtilis nic^t minbcr Befämpften, alä

hin doctor angelicus^).

^iefe SSemerfungen bürften genügen, um barjut^un, mie unl^ifto«

Tifd) jene gu 2Ber!e gelten, tüeldie glouBen machen trollen, ba& bie

2)octrin be§ Ij, Stomas burc^ bie ermähnten (^enfuren gro^e ©inbu^e

erlitten IjaBc unb in i^rer 9f?ein(;eit nur üon einigen menigen im 13.

unb 14. Sö^t^unbert feftgel^alten iüorben fei.

Um bie 58ebeutung ber ^enfuren ju er^b^en, öertüeifen unferc

©egner, mie Bereits Bemerft, auf bie üielen 39emü^ungen, tt)eld)e bie

©enerakapitel ber Dominicaner aufgemenbet, um bie S)octrin be§ l^eil.

%f)oma^ in i^ren DrbenSfc^uIen aufrecht ju erhalten, ©ie Betonen ganj

Befonberg bie ftrengen ©trafen, tüd6)t ben 5lBfaII bon feiner Se^re

a^nbeten, unb laifen burd)BIic!en, ba$ bie 2)octrin be» 1^. Stomas ge*

tüifferma^en mit ^mali jur OrbenSboctrin gemad^t mürbe. ©§ ift

rid)tig, ba& bie Kapitel im Sa^re 1278, 1279 unb 1284 aufeerorbent«

lic^e ^nfliengungen für bie Steinerl^altung ber tt)oiniftifd)en Seigre

mai^ten. Sie fc^idten fogar jmei 5IBgefanbte naä) (Sngtanb, melci^e bie

abtrünnigen OrbenSgen offen auöfinbig mai^en unb flrenge Befirafen

foHten. 5IBer ber mürbe fe^r irren, melc^er glauBte, ba^ e§ fit^ Bei biefen

Sßemü^ungen lebiglic^ um bie (gin^eit ber fuBftantialen gorm im 3}^en«

fd)en :^anbelte. (S§ ^anbelte fic^ 5unäd)ft um bie ^IBmel^r ber gottlofen

Se^ren be§ 5(tierroeg unb ber arabifd)en ^eripatetifer, bie in bie fatljo*

lif(^en Sdjulen einzubringen fudjten unb aüüBeran^in DerBrcitet mürben.

SDiefe Srrt^ümer moHte ^ilbmarbbi) burd) feine (Senfur Dom 3a^re 1277

1) Op. c. t. II, p. 151.
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öorjüglic^ treffen
i). M^nllc^c ^ßemü^ungen finben tüir barum nidit

blo§ bei ben Dominicanern, fonbern au(!) bei ben Sran^igconern. SDa§

©eneralcQpitel , föeldjeS 1295 gu 5lj)ifi gehalten mürbe, berbot fomo^l

ben Sectoren, al§ ben ©tnbenten mit aller Strenge, fid) bon ben tra«

bitionellen 2el)ren ber ©(^n(e ju entfernen ober gar frembe, neue unb

tierbäc^tige Se^ren ju Verbreiten unb gu bertl^cibigen ^). 2Ber bie @efa!^r

!ennt, meldjer bamalö bie fat^oUfdjen @d)ulen inSgefommt ausgefegt

maren, ber lüirb in biefen ftrengen 23erorbnungen nid)t§ 5Inbere§ finben,

al§ eine meife SSorfi^t unb einen |)ftid)tmäygen (§ifer für bie ?Iufred)t«

fjaltung ber maleren 2[Biffenf(^aft gegenüber gottlofen 5^euerungen. Do^

bie SDominicaner mit ©emalt ber Se^re i{)re§ 5D^eifter§ untertüorfen

mürben, 'i)Ci§ !ann mieberum nur ber glauben, ber bie (Selbftftänbigfeit

unb grei^eit ber mittelatterlidien Genfer ni(^t fennt. Der ©runb für

bie 5tllein§errfd}aft ber t^omiftif^en Se^re im ^rebigerorben liegt in

ber geiligleit be§ Sebeng unb in ber 2Sei§^eit ber Se^re be§ @nget§

ber ©(^ule, mie Sourbain mit iRed)t bemerft.

Die ©egner be§ §. Sl)oma§ märmen noä) eine fpötere 33erur*

tljeilung ber ^arifer Uniberfität mieber auf, bur(^ meiere bie t^omiftifdjc

Doctrin menigften^ inbircct betroffen morben fein foll. ©0 ift bie» bie

ßenfurirung bon bierje^n ©ä^en be§ Dominicaners 3o§anne§ bon

9E}iontefono im S^^re 1387. Diefer fud)te feine ©äge baburi^ oufrec^t

f^u erijaltcn, ba^ er erflärte, er folge in benfelben nur ber Doctrin be§

I). Stomas, mi^jt bom 'i). ©tul^le gebilligt morben fei. Die Uniberfität

erflärte ju tuieberl^olten 5}?qlen, ba§ fie burd) i^re ßenfur burd)au§

nic^t bie Doctrin be§ l). 3:^oma§ berühren moKte, fonbern nur bie

irrigen 5(nfid)ten be§ 3o^(^nne§ 93lontefono im 5luge gel^abt l^ätte; fie

felber folge ber Seiire be§ (Sngelg ber ©c^ule, fo meit e§ ©laube unb

1) Se!anntlid^ l^aben 2öil^, b. Samarrc unb Söill^. Söarron unb anbere

Dsforber Seigrer bie t[;omiftifd^e Seigre befonberS auS bem ©runbe be!äm^ft,

ba^ fte sunt 2lüevroigmu8 fü§re, @runb genug für ben energtfd^en Se!äm|)fev

be§ 2li)erroe§, um au^ fie mit bem Slnatl^em ju treffen.

2) Decretum est ad comprimenda ferocia et peregrina ingenia,

nc quis adolescens quippiam a se excogitatum, sive notulas a se collec-

tas sive quaestiones suo ingenio compositas audeat aliis extra sodalitium

communicare, immo potius sequeretur doctrinam a suis magistris tradi-

tam , eorumque tereret vestigia. Lectoribus sive magistris serio cautum

est, ne cxoticas, novas aut suspcctas opiniones aliis traderent vel ipsi

defenderent. Du Boulay, Hist. Univ. Par. t, III, p, 511.
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23einunft gc[tatte. SDa 33]üutc[üno an ben ^apft atipellirtc, fo fenbcte

bie Uuiberftiät eine. Deputation an ben ^apft Giemen» VH. nad)

5tt)ignon, an beten ©pi|e ^eter b'^iüi) ftanb. Sefeterer ^atte ju bicfem

Stüecfe im tarnen ber Unit»er[ität eine Si:;en!jc^i'ift ausgearbeitet, in

melciier er berfdjiebene 2el)ven be§ 1^. Stomas befampft unb behauptet,

'üai bie 3^octrin beffelben Don 3rrt()ümern unb 2Biberjprü(i)en nii^t frei fei.

^urj, bie ^luölaffungen be§ ^eter b'^iüt) geftalteten fic^ ju einem

offenen 93knifeft gegen ben 2;l)Dmi§mu§. 9^a(f) ^tüeiiäl^rigen 33et]^anb»

hingen beftätigte ber päpftlidje ©tuf)l bie 33erurt]^eilung be» D^lontefono.

(SS ift in ber %'ijai unbegreiflich, mie man au§ biefer ßenjurirung

gegen ben S^omi§mu§ Kapital fd)Iagen miü. Die Uniöerfität Ijat, tüie

fdjon bemevft, au§brüdli(^ erflärt, hai fie bamit nic^t bie Se^re be*^

^(quinaten treffen moüte. Nos millies diximus, qualiter sancti

Thomae doctrinam in dicta nostra condemnatione nequaquam

reprobavimus. Die Den!f(^rift niar mo^t im ^luftrage ber Uniüerfität

Derfa^t, aber mit biefem 5luftrage l^at biefelbe !eine§tüeg§ ben Snl^alt

äu bem irrigen gemad)t. 9^ut menige Seigrer tl^eilten bie ^nfid)t be§

b'5Iint). Die 53eftütigung ber SSerurt^eilung burd) ben ^apft fc^liep

felbftüerftänbli(^ ni(^t bie 5Iner!ennung beffen ein, mag ^eter b^^Iia^ in

feiner ©i^rift niebergelegt Ijatte. Da^ le^terer in biefer SBeife gegen

\im enget ber ©c^ule auftrat, barf un§ nidjt SBunber neljmen, ba et

ein fjeröorragenber 5^ominaIift mar, ber fic^ befonber§ ber fteptif^en

9?id)tung be§ Ccdam anfd^Io^. 5Iber SSunber mu^ e» unS nehmen,

'üa^ (\\\ä) Söerner^) ber 5Infid)t ift, ba^ bur^ bie Seftätigung ber

Genfur „ber Sinn, in melc^em b'5Jiöl) bie 5Ipprobation be§ t^omifti«

fd)en S^ftemS auffaßte, im allgemeinen unb SBefentUc^en bur(^ ben

^apft fetber beftätigt morben fei." Der ^apft fonnte burd) feine ^rppro««

bation bod) nur ha^ beftätigen, ma§ üerurt^eilt mar; üerurt^eitt mar

aber nid)t ber 2^omi§mu§, fonbern irrige 5(uffaffungen be§ Tlonk*

fono. Unmöglich fann be^^alb auä biefer 5Ipprobation etmaS gegen bie

t^omiftifd)e Seigre gefolgert merben. Unb bieä um fo meniger, als, mtc

Sourbain fc^reibt^), 5)bntefono mel^r megen feiner feinbfeligen ^aU

tung gegen ßlemenä VII, al§ roegen feiner ©ä^e öerurt^eilt mürbe.

(£'^e mir bie(e§ Kapitel fc^Iiejien, fonnen mir nic^t umljin, unfer

!D^i^faüen au^äubrüden, bafe bie I)eutigen ©egner be» 2:I}üma§ biefe

1) Op. c. I. p. 870.

2) Op. c. II. p. 220.
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bcrfi^iebcnen (^enjuren ber tüo^tbeibienten S^ergeffen^eit entriffen l^akn.

SSir fönnen r\\ä)i einfc^en, tüa§ baburd) i^ret 2ef)re gebient fein foH.

5Iuc^ tomn e§ fic^ mit biefen SBerurtljeilungen genau fo üerl^ielte, mlc

bic ©cgner meinen, fo iDürbe batau§ für i^re atomiflifd^c Körper* unb

«Scetenle^re nic^t ber minbefte SSort^eil \\6) ergeben. Wi biefe genfuten

Betreffen ja nid)t bie Se^re Don 5D^Qterie unb Sorm al§ fol(^er, tüelc^e

oflgemein angenommen ift; fie betreffen in biefer Se^re nur eine unter*

georbnete grage, tüelc^e hQ§> Softem ni(!^t berührt, ^ie 5(tomiften !önn*

ten mit einigem Ü^ec^te biefe ßenfuren für fic^ in ^Infprud) nehmen,

menn biefelkn etiüa bie Se^re öerurtl^eilt l^ätten, bag in ber ^Jlifi^ung

bie Elemente ni(^t me^r actueH, fonbern nur birtueü borl^anben finb.

®abon aber ift feine Ü^ebe. SDiefe fämmtlic^en SSerurt^eilungen §aben

auä) ni(^t im ßntfernteften ba§ atomtftifd)e ^örperf^ftem approbiren

tooKen. §ätten foId)e 5Iuffaffungen Don ben leblofen uub lebenben

Körpern, m fie unfere ©egner vortragen, bamalö in 'ütn !at|)oIif(^en

©(^ulen ge^errfitit, bann mären fie üiel fidlerer unter ben ^rtifeln be§

SEempier ober ^ilbmarbbt) gu finben, oI§ bie Mjre be§ 1^. Stomas Don

ber (Sin^eit ber jubftantialen gorm.

i2)ag ^erl^ältni^ ber tl^otniftifd^en unb fcotiftifd^en Seigre jum
^tomi§muö.

^a§ ^tnfe^en be§ ©ngel§ Ser Si^ute ift in unferen 2;agen bereits

fo t)oc^ geftiegen, ba^ bie !atf)olif(^en ©elel^rten nur l)'öä)\t ungern üon

feiner SS)octrin abmeii^en. 5Iu§ biefer 2^atfad}e erHärt \\ä) ha^ Se*

mnf)in, bie eigene SDoctrin mit ber be§ l^eil. %^oma^ in (Sinüang ju

bringen, 'ißlan fotlte meinen, 'i>a^ fid) nid)t§ fo fe^r gegenüberftänbe,

oI§ ber 5Itomi§mu§ unferer Sage unb bie ^örperle^re be§ 5(quinaten.

Unb bo(^ fe^It e§ nic^t an 25erfu(i)en, meiere fo bifparatc Se§ren in

Doüe Harmonie bringen ju fönnen gtauben.

S)en erften 23erfu$ biefer 5(rt mat^te ber berühmte franjöfif^e

^P^pfiologe grebault^). 5)erfelbe glaubt, 'Da^ man nur baburd^ ber

^^^fiologie unb 5{nt^ropoIogie mieber aufhelfen fönne, menn man jur

Se^re be§ ^lato, 5lriftoteIe§ unb ber ©(^olaftifer gurüdfel^re, nämlic!^

gur 2e^re öon DJkterie unb gorm. S)iefe Se^re oHein ift il^m im öoflen

1) 3n feinem 3öer!e: Physiologie general. Paris 1863. Unb noc^ me^r

in feinem neueften ^erfe; Forme et Matiere. Paris 1876»
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GinJ(nn(]c mit bcn l(}atiac{)cn bcv TiatiiviinffcHicfjnft imb bietet be^fjatb

nüciii eine feftc ©diranfe gegen hüi 5Uleö überf(utt)enben ^J}lQtcriali§muö.

grcboutt fajit bieje 2el)rc in bie 2ßovte ^ufammcn: „Unter i^r Derflefjt

man, bnji jebc» für fid) bcfteljcnbe Söejen biefer ^örpeituelt an^ jwei

^^Niincipicn jufammengeje^t ift, au§ einem materiellen, niimlid) ber

materia prima sive nuda, itieldjc nu§ fid) fein (Sein bcfi^t, fonbern

nur bie 3}JögUdj!eit jum Sein, unb am einem nnbern einfädln ^rincip,

ber gorm, mcldjcä bie 5lptig!eit kfiljt, aber nur in ber 33erbinbung

mit ber 5!}lateric tl)ätig (ein fann^).

2)icje 2et)re fü^rt grcbault bc§ SBeitcren burd; aöe ©enera ber

Mxpcx: bur(^. Mc Mx^na befteljen au§ bicfen ^mei 5Iöefenöt§eilen : bie

^Itome, bie d)emi(d)en (Elemente, bie 5)linerale, bie ^^flanjen, bie %{)\m

unb ber !Dlen}(^. S)ie ä>er(d)iebenl}eit ber Körper leitet er l^on ber 5ßer*

fd)iebenl)eit ber gorm ^er. ©anj bejonbers betont er, ha']^ im 5J^en(d)cn

nu^cr ber berniinftigen Seele fein anbereS formaleö ^rincip üor^anbcn

ift. 2)ie Seele bereinigt fic^ qI§ fubftantiale gorm il^rer D^atur unb

^Sefen^eit nad) unmittelbar mit bem llörper. ^ie Seele ift aud) ba§

^rincip unb bie Ihfadjc für 5(lle§, maö im ^Jenfdjen gcjd}ief)t.

®a§ 5Iüeö lieft unb Ijort fid) fe^r gut, meil e» 'iid^ belle ©inber=*

ftönbnif) mit bem ?(quinaten jn berratl)cn fdjeint. 2)em ift aber nid)t

fo. Sobalb grt^bault bie grage über ha^ 33erbleiben ber 5(tome unb

Elemente in ben gemifdjten Körpern beantmortet, jeigt fid) ber ©egenfa^.

2BöI)renb nad) bem 1^. ^^omaä bie (Elemente in ben gemifd)ten ^5r<

pern nur birtucll boit)anben finb, lö^t grcbault biefelben actueE im

(5ompDfitum ei'iftiren. '^ad) il)m bereinigt fid) bie gorm ber 3)Ufc^ung

über eine anbere l)ö^m gorm, mic 5. ^. bie gorm be§ 5}ienfd)en, ni(^t

mit ber materia nuda, fonbern mit ben (Elementen, bie bereite eine

octibe gorm I)aben unb biefelbe im ßompofitum bel)alten. S;ie (Slemente

1) Par lä on entendait, que tout etre, et meme toute chose de ce

monde existant par soi, non par accident, est compose de deux priii-

cipes: l'un materiell Sorte de matiere premi&re ou nue, qui n'est rien

par soi, et n'a que la possibilite de devenir quelque chose; l'autre

simple puissance, qui possede l'activite et par cela meme la forme,

mais qui ne peut agir que dans son union avec la matiere. Ib. p. 125.

2)oci^ gibt f^rebault bieje Se^re in feiner gtueiten ©d^rift auf. Qn biejer tl^eiU

er ber 2)kterie ein iDtrüid^eS unb beftimmte§ ©ein ju, äl^nlidj bem ©ein,

"ba^ ber ©toff ober ba§ 2Raterial ber 5^unftnier!e tefi^t. ®r entfernt ftd^ in

biejem neuen 2Ber!e überi^au^t tjiel hjeiter Don bem ^. Xi^omaS, al§ in

bem erften.
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.mit il}vcn fuBftaiiticncn gönnen unb if;ver cnt(pi'ccf)cnbcn ^[jätißfeit

finb nni' ber Ijo^cven gorni fuboibiniit unb lion if)t M}cn(c^t unb

öU neuen Ijö^eren SBirtungen erljolicn^). ^Q nun gcrabe in ber 2d)xc

nhn baö ä>üvf)onbenjein ber (Elemente in ben jujQmmengeJe^ten llörpein

bie (d)oIafii[cI]c 2d)xc gipHt fo i[t eine ^Itnneidjung Ijicrin fo Diel, alö

ein ^lufgeben ber ^^etipatelifdjen Öe()re. Ihn biejen ^iei§ ift eine ^er«

fö^nung mit bem I}. 3:(jDmaö nid)t mlu^lid).

grebautt o^lmU aflerbingö, ba)l er burcl) [eilte ?(nnat)me Hon

aeiuellen (Elementen in bem (^ünipofitum ber fubftantielleu (5inl}eit ber

5lbrper nidjt ju na()e trete, öe^terc mid er entjdjiebcn aufrecht erl)alte-n

miffen, gan^ beionbcrS im 9}lent$en. 5Ikr ber berüljmtc ^f}i)fio(ügc

mag in ben cnt{(f)iebenftcn ^tuöbrüden 'iiiVj einzige (Sein beä 3}ien(d)eu

unb ber ühigen Körper betonen, tljat[ü(^nd) serpit er c§ bo$. ^enn

bie ^Mjc'ü beö 8ein§ ift nur bort l)orl;anben, mo nur ein eiuj^igeS

feingebenbeö ^rincip ift. S^aUn bie (Elemente im ©ompofitum bure^

i^re eigene gorm ba§ Sein, bann !ann i^nen bie Ijinjutommenbc gorm

nid)t mel;r ha^:^ erfte ober fubftantiale Sein geben, fonbern fie !ann ju

bem Sein ber (Elemente nur nod) ein jmeiteö, accibentelle^ Sein Ijinju«

fügen. W\i ber (Einljeit ber Subftanj ift e§ bal)in; 'öq^ ßompofitum

ift ein ^Iggregat Don fo Dielen Subftan^en, al§ 5ltome ober (Elemente in

bemfclben fid) Derbunben §aben. 3!)amit ift bann aber au(^ bie t^omiftifd)e

!üel)re unb überl^aupt bie fdjolaftifdie llorperletjre auf bie Seite gefdjoben.

3u biefer mefentlii^en ^enberung ber f^olaftifdjen Öe^re beftimmte

gröbault au^er anberen (5)rünben ganj befonberS bie ^^atfadjc, baf;

bie (Elemente im gemifd)ten Körper tljeilmeife i^re ^igenft^aften beljalten,

mie 5. 33. i^rc Sdimere, unb bei ber ^ecompofition unDerfel)rt mieber

^u STage treten. SSir ^aben biefe fünfte bereit» au§fü^rli(^ in unferer

Sd)rift über DJ^aterie unb gorm beljanbelt^) unb fügen be^^alb nur

einige fur^e SBemertungen jur SBiberlegung an.

grebault mu^ al§ O^ijemifer unb ^6i)fiologe felber ^ugeftel^en, ba^

bie Elemente, menn fie in bie 33erbinbung eingel^en, aufljören muffen,

baö 5U fein, mag fie finb, unb etmas merben muffen, ma§ fie nid)t

finb —- ils doivent cesser d'ctre ce qu'ils sont, et dcvenir

quelque cliose, qu'ils nc sont pas-^). 2[Benn nun bie Elemente auf*

l^ören, ba§ ^u fein, ma§ fie finb, b. l). mcnn fie auffjoren. Sauer«

1) Ibid. p. 208.

2) 3. Slufl. p. 143—156.

8) Physiol. p. 130.
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ftoff uiib .Qoljlcnftoff u.
f.

m. 511 iciii, luib tuenu fic ba§ Snn bet

^iiiiiijung ober cincö Icbcnbcii 5töipcv» auneljutcn, b. (). Steife^ imb

53hit u. f.
tu. lücrben, fo iiiufe man bod) barauS jd)lic6en, ba^ fic il}c

fiii()erc§ goriimUH'incip öerlicren unb biitd) bie fubftantia(e gorm bcö

(^^üiiipüfitumS äu einem neuen Sein beftimmt lücrben. (Sbenfo le^rt

grebault, ba§ bie ^igonjdjaften bev Elemente im lebenbcn .Qörper jlüar

nidjt äcvftbrt aber tranaformirt unb iublimirt finb i). 9Iber menn man

an^ biefcr 3:Ijatfad)e etma§ folgern mi((, fo !ann man nur \)a§ folgern,

baj3 aud} bie (^-tementc nid)t mel}r in ber früljcven 2Beife novljanbcn

finb, \)a il)re Dualitäten tranSformirt morben finb. Um fo mel)r mufe

man hci^ folgern, qU im gemifc^ten Körper ganj anbcre, ja oft ent=«

gcgengefejte Cualitäten auftreten, alö mir in ben (Elementen finbeii.

S^ic Sttjatfadjen ber d^mik unb ^sfiDfiotogie fteljen fomit mit bcr attcn

Seigre nid^t im Sfßiberfprud) unb fingen teine^megö, Don it)r ab^umeidjen.

9^od) Icidjter, al§ grebault, gtaubt P. 9?amiere S. J. bie mo»

bcrue 9]aturtüiffenfd)aft mit 5Iriftotele§ unb bem 1^. 3:^oma§ au§fö§neu

ju tonnen. Wan muffe nur jmifdjen bem 5(quinaten unb feinen ©d)ü^

lern alter unb neuefter 3^^^ unterfdjeibcn. ^ie 2:t;omiften unb ganj

befonberS bie 2:^omiften unfcrer Sage t)abcn bie 2e()re iljre» 5J?eifter§

toielfad) nidjt t)crftanbcn unb Ijüben fic nielfad) alterirt. 93iit ber Seljre

biefcr 2l)omiften ift n)oI)l feine 33erfÖ()nung moglid) ; rec^t mo^I aber mit

ber 5)octrin be§ ^. 2;I)oma§. liefen (SinHang tüiü bie 8d)rift be§ P. 9ffa*

mierc nac^meifen : L'accord de la Philosophie de St. Thomas et de

la scieuce moderne au sujet de la composition des corps-).

^JJamiere cr!ennt ganj rid)tig, ba^ bcr Sdjmer^Duntt ber 33crfö[;*

nung in ber grage liegt, mie bie (Elemente in ber 5}Jif(^ung ejiftiren.

^ie ^^emie la^t fie ifircm 2Defen mä) unberänbert fortbauern, nur

i^re St;ätig!eit mirb burd) bie 5(ufna^me in bie $emifdjc 35erbinbung

eine anbere. Ü^amiere glaubt nun, ba^ ^lriftotele§ unb jtljonmä ebenfo

lehren, gu biefem 3^^^*^ bringt er Stellen a\i^ 5Iriftotele§, an benen

ber ©tagirite un^meifel^aft bartljun foH, bag bie (Elemente im mixtuni

octueü bor^anben finb. 5Iud; in mand)en Stellen be§ ^. 2:l)oma§ miH

ber SSerfaffer biefelbe ^Infic^t au§gefprod)en finben, menigftenS follen fie

fic^ leid)t in biefem Sinne ertlären laffcn. 5Illerbing§ gibt 3?amiere ju,

1) Leurs proprietes ne sont pas detruites; elles sont transformees

et comme sublimees au contact de Päme, puissance siiperieure, qiii leur

communique quelque chose de sa natiire. p. 169.

2) Paris 1877.
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ba^ bei* cn(]U(d)e ^e^vci on anbeten Orten ha^ @egcntl)eil ^u lehren

fi^eine, ha er m benfettjen bie actueOc ^^ortcpftenj leugnet unb nur

eine üirtuef{e jugeffe^t. ^a aba ein fo jd}Qrf[inniger 2el)rcr mit \\d)

jelbft nid)t in 2Bibei(pruc() gevottjen !ann, fo !ann biefe Uirtueüc föpftenj

nur jo edfärt werben, bn& fie mit ber 2e()ve beS 5Iriftotele§ unb mit

ben anbeten Stellen beS (}. 'Jt)Dma§ übeteinftimmt. (Ettlätt man bic

tiirtuelle ©i'iftcn^ auf biefe SBeife, bann ^atmonitt mit ber tljomiftifdjen

5:octtin bie I)eutige D'iatutmiffenfdjaft Dollfommen, benn awä) bie (etjtete

lö^t bie Elemente bei xijxa Wufnaljme in bie 5[llifd)ung nerünbert mer«

ben, oud) fie !ann eine üirtuede ^ilftenj ber Elemente untetfc^reiben.

2[öic nun benft fid) Skmicte hiVj birtucüe 33etbleiben bet (Elemente

im GompDfitum? 9?ac^ iljm finb bie (Elemente bef^tjalb nidjt meljt

nctueü in ber ^}3iifd)ung, uieil fie nid)t mc()r getrennt für fid) ei*iftiren

in il^ren eigenen (Srenjen unb bef^^alb x\\ä)i me^r i()rc eigene iöeflim*

mung Ijaben, fonbern ^^cile eine» ©an^en gemotben finb. Unb meil

bie gotmcn ber Elemente in ber 3}lifc^ung nic^t meljr ha^^ leiften, ma§

fie Dor bet 5Rifd}ung in ben (Elementen bemitften, be^t)alb tann nmn

Qud) (agen, bie gormen ber (Elemente finb nidjt me{)r actucü iioiijan*

bcn^). SJ^amit mifl aber JRamiere burd)au§ nid)t gefagt I)aben, bafj bie

fubftantieflen gormen ber (Steuientc in ben jufammengefeUten 5?ötpern

beftruirt finb. Qm ©egent^eil, bie gormen ber (SIemente ijabcn im

(Sompofitum eine reeHc @i*iften5 — une existeiicq reelle 2) ; bie öj:i*

ftenj ift nur in ber angegebenen SBeife befi^ränft. ©iefe 2cl)re foü fi^

beim cnglifdjen 2ef)rcr eoibent finben, ganj befonberS in feinem OpueM
de principüs naturae. 3n biefer ^luffaffung ift bie Dirtuefle ^jiftenj

ber ^(emente in ber ^ifdjung etmaS ganj 25ernünftige§ unb für Seber*

mann annehmbar, ga^t man fie hingegen fo auf, mie e§ bie ^^omiften

t^un, b. I). lü^t man bie Elemente i^re fubftantiale gorm in ber 33er*

binbung öcrlieren, bann tüirb bie öirtueüe ©inften§ ni^t bIo§ unüer*

nünftig unb unanneljmbar , fonbern fie Derflö^t gugteid) gegen bie aÜ*

gemein anerfannten ^^rincipien ber fd^o(aftifcf)en ^^itofopl^ie.

1) lls y sont Selon toute leur vertu, bien que leur union empeche

que chacun d'eux subsiste dans ses propres limites et par conscqucnt

ait sa deterniination, sa forme propre, p. 66.

2) Ce texte de saint Thomas (de coelo, 1. III. lect. 8) proiive evi-

demment que, pour lui comme pour Aristote, l'oxistence virtuelle ou

potentielle des elements dans les composes est une existence reelle; et

que par consequent la forme substantielle des elements n'a nullement

6te d^truite dans la composition. p. 63.
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^cm Tiiif)t{enncr bot t()oinifti(d)cu ^octiin inoc; eine [otc^e Spvö^c

ou§ foldjcm 5}hinbe impouiren; ber Kenner inu^ über bie ^ü()nt)cit

jlnunen, mit ber ein fo geleierter Tlann bem fi. 3:(jomog Se^ren ab«

fpiidjt, metdje fonnentlar in feinen Schriften an§gefpro$en finb unb

tt)cld)e afle feine (5;Dmmentatoren unjtüeifeUjaft in benfelben gefunben

l^abcn. 3ii"^ 33ett)eife I)iefiir Dermeifen n)ir auf einen einzigen ^rtifet

feiner Summa 1), in meli^em er fi$ bie ^xac^i fteüt: Utrum in ho-

miiic Sit alia forma praeter animam intellectivam. Sr mac^t fic^

bort benfelkn (Jinmurf, ben Ülamiere gegen bie ^^omiften borbringt,

bajj nämli(^ bie ^Innol^me einer einzigen gorm im ^on^jofitum bcn

Unterfdjieb jinifdien mixtio unb generatio nernid^te. ^er (5inmurf

lautet : Corpus liumanum est corpus mixtum. Mixtio autem iion

fit secniulum materiam taiitum, quia tunc esset corruptio sola.

Oportet ergo quod remaueant formae elementorum in corpore

mixto, quae sunt formae substantiales: ergo iu corpore luimano

sunt aliae formae substantiales praeter animam intellectivam.

^er ^eilige lOe^rer antwortet barauf: Dicendum quod Avicenna

posuit, formas substantiales elementorum integras remanere in

mixto , mixtionem autem fieri sccundum quod contrariae qua-

litates elementorum roducuntur ad medium. Sed hoc est im-

possibile : quia diversae formae elementorum non possunt esse

nisi in diversis partibus materiae, ad quarum diversitatem

oportet intelligi dimensiones, sine quibus materia divisibilis

esse non potest. Materia autem dimensioni subjecta non inve-

nitur nisi in corpore; diversa autem corpora non possunt esse

in eodem loco. Unde sequitur quod eleraenta sint in mixto

distincta secundum situm , et ita non erit vera mixtio, quae

est secundum totum, sed mixtio ad sensum, quae est secun-

dum minima juxta sc posita.

klarer !ann man mo^l r\\ä)i ausf^jrei^en , ba^ in ber 5DJifd}uiig

bie fubftantiellen g^ormen ber Elemente nid)t mel^r actueü bortjanben

finb. 5Die 5(nl)ünger ber heutigen 5ttomenleI)re laffeu, äl^nlid) tuie Wi»

cenna, bie Elemente unueife^rt im ^ompofitum fein. 3nbem ber ^eilige

Seigrer bem 5tt)icenna na^meift, ba^ bieg unmögliche ift, ^^t er au6)

bie Unüerföie^lidjfeit feiner 2(^xi mit bem jegigen 5ltomiämu§ unb

^e^miömuS bargetl^^n.

1) S. th. I. q. 76. a. 4.
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33ioneid)t ^qU fidj n?nmierc baburd) tor bem $ett)cife bc§ f). "^fy:.^

mn§ o^P*^>'^"^' ^i^S ^^ I^'i"^ -^'^j^c t"il§ ^Hf()t ibcittijc^ mit bcr be§ 5(Di*

ccinm erllärt. Sö^öfjrenb 5It)icenna bie gönnen ber (Stenicnte unDcrfcI;vt

in bcn gemi}cf)ten ^lörpern üor^onbcn fein lä^t, (afje er biefelkn gor«

nien üerönbert Dorl^anben fein, ba fie nid)t mel^r i^re boHc ^(ctiuität

über iljren ^ct entfalten ÜDnnen , fo ^^a^ man fagen fonn , fie I)5vcn

öuf äu ejiftircn. 5Iber aud) auf biefcn Ginmurf I}at ber ^Iquinate fd)on

Dor fe(^§I}unbert Sauren bie 5Intiiiort gegeben, inbem er ben 5Iüerroe§

lüiberlegte, ber bie gormen ber Elemente ob i^rer UnDoIlfommenljeit

geminbert in ber DJIifdjung ejiftiren läfet, fo ba^ auS biefen gcmiuberten

gönnen eine einzige entftel)t. SE^er englifd)e 2el)rer I)ält bie§ für noc^

tueniger mi)gtid); er fagt: Hoc est etiam magis impossibile, nam

esse substaiitiale cujuslibet rei in indivisibili consistit, et omnis

additio et subtractio variat speciem, sicut in numeris, ut dici-

tur in VIII. Metaph. tcxt 10. Unde impossibile est, quod forma

substantialis quaeciinque rccipiat magis et minus. Nee minus

est impossibile aliquid esse medium inter substantiam et

accidens ^).

tiefer einzige S^e^t, ben mir um Ijunberte toernietjren fönnten, Bc*

toeift fonnenüar, lüie fd;on bemevtt, baj] 9?aniiere ben englifdjen Se^rer

falf»^ aufgefaßt Ijot. 5Iber tt)ie ift bei folc^er t^larl)eit ber SDoctrin eine

folc^e 5luffaffung mögti$? (Sie er!(ärt \\^ au§ ber mangelhaften

5lenntniB ber fd)Dlaftifd)en Slerminotogie. ÜJamiere ift non ber SBaljrl^eit

ber mobernen 9^aturiDiffenfd)oft überzeugt unb fud)t bie ©ebanfen ber«

felben, ober menigftenS ä^nlic^e, bei ben ^eripatetifern gu finben. Statt

ben 5(riftotcIe§ unb 2^oma§ au§ \\ä) felber ju erüären, trägt er bie

Sbeen ber mobernen ß^emie in biefelben hinein unb lieft fie bann

lieber ^eran§. SS^e^^alb mimmelt feine ©d)rift bon irrigen 5Iuffaffungen,

ungenauen 5IuSbrücfen unb ^DRifeberftönbniffen aller ?Irt. Sßir führen

jum SBcineife beffen ba§ einzige SBeifpiel an, ha^ 9?amierc bie materia

prima be§ 1^. SL^omaö mit \)m ©(erneuten ju ibentificiren unternimmt.

33ei einer fold)en SBe^anbtung ber ariftoteüf(^en unb t^omiftifd^en

Sejte luirb e§ nimmer auffallen, ha^ 9?amiere tro^ be» toirtlic^en

tBerbIeiben§ ber Gliome im Sompofitum bie bom englifd)en Seigrer fo

entfd)ieben geforberte fubftantiale ßinljeit ber Körper fel^r k\Ö)i feftju»

I)alten Dermag. 5Uier mie ift e» möglii"f), baji 5. 53, ber 3}?enfd) eine

1) Ibid.
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elnjigc eubftan^ bilbct, mnn in if)m bie Gliome mit ifji'cn Jubftantinlen

Sonnen Hovljanbcn finb unb juglcid) bic Seele nl§ lueitereö (iibftan=

tialeS unb informimibeö ^lincip (jin^ufonunt? £ie§ ift babuvcl) mög*

M), antmovtet 9fanüeic, bafj bie (Sleniente, bie ^uDor jelbftftänbig ej:i*

ftivtcn, je|jt 3:I;eiIe einc§ ©anjen geiöovben [inb, beut bie ©eele i[;ve

jpccifi((!)e SBeffininumg üerleitjt. ^oa Sein bev (Elemente ift nidjt jerfiört,

cbenjo luenig il^ve 2(jütig!eit; eij ift nur buvc() eine neue gönn be=

]^eiv(ii)t unb Ijot eine neue foi-nieHe ßi'ifienj erlangt, ^ie Seele jeiftoit

nidjt bie i'erfdjiebcnljeit bev (Elemente, fonbern einigt fie; fie unterbiücft

nidjt Dofiftänbig iljve gegenfeitige Cppofition, fonbevn niäf^igt fie unb

bringt fie in Harmonie. So gibt e§ fitriDal^r im 5)^enf(i)en in 3Birf(id)!eit

nur (§ine fubftantiefle gorm, nQni(i(^ bie Dernünftige Seele, meil bie=

felbc allein bem ganzen menjdjlidjcn Sein bie jubftantiefle 5Beftinnnung

gibt unb oüein bie 33erfd)iebenljeit ber (Sleniente in (^in^cit bringt^).

5^a§ afle§ !lingt fe^r jd;ön, aber loer Dermag eine foldje fubftan-

tialc ßin^eit ju begreifen? Unter forma substaritialis Derftcfjt ber

1^. jl^onia§ unb mit i^m bic ganje ]3cripatetif(^e Sd;ule jencö ^rincip,

meld)e§ ba§ erfte Sein, esse simpliciter, Derleiljt, mäfjrenb bie acci=

bentefle govm jum elften Sein ober ^ur Subftan^ ein esse secunda-

rium Ijinsufügt. W\c nun foü bie Seele eine fold)e fnbftantiale govm

fein tonnen, menn bie (Elemente ha§ Sein fc^on Ijabcn? S[Dem foHte

bie Seele bag erfte ober fnbftantiale Sein geben? '^oä) moljl mc{)t ben

Elementen, benn bicfe finb bereit» Subftanjen. (Sbenfo menig ber Tla=

terie ber (Elemente, benn ha§ Ijiefje bie ^Ibfurbität bcl)aut)ten, baf] nu=

merifd) biefelbe 9J^aterie einen boppclten ?{ct unb folglich ein boppclteS

fnbftantiale^ Sein befi^t. ^a» märe fo t3iel, als menn man fagen

mürbe: biefe gigur ift gugleid) ein 55^reied unb ein 33iered. Ober fofUen

ctma bie gormen ber Elemente burd) bie Seele no(^ meiter formirt

merben? 5lber foeben I;aben mir ben englifc^en 2d)xn gegen ^iDerroe»

bemeifen gel^ört, "ta^ bie gormen feiner Steigerung unb 35erminberung

unb feiner 3"!«ttini^ntejung fällig finb. ©§ ift überhaupt fd)on ein

3}^onftrum für bie peripatetif{^e ^^ilofop^ie, ju fagen : bie gorm infor=

mirt bie gorm. (S§ bleibt befe^alb nid)t§ 5Inbere§ übrig, aU bie llter=

natiüe: (Sntmeber ift bic Seele fubftantiale gorm, unb bann fann

aufeer \i)x feine anberc gorm oorljanben fein, ober bie Seele fonnnt ju

ben in i^rem Sein burd) eine eigene gorm beftimmten Elementen al§

1) Op. c. p. 92.
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tocitevc SBeflimmunö I)inäu iinb bann %\U \k bcit (Elementen feine \\\h

ftantiale SBcfümmiing, fonberu nur eine accibeiitelle. 3n biejem Icljteveit

gaUc ift bie batttu§ rejultirenbe ©intjeit jelb[tüerftänbrid) feine jubftan«

liale, fonbern eine accibentelle. Unius rei est unum esse substan-

tiale. Sed forma substantialis dat esse substantiale. Ergo unius

rei est una tantum forma substantialis. Anima autem est forma

substantialis hominis. Ergo impossibile est, quod in liomine sit

aliqua alia forma substantialis quam anima intellectiva ^).

9flamiere meint, ba^ jeine 5Iuffaffung ber SuBftan^einfjcit im

Doüeu (Sinflonge mit ber penpateti[cf)en 2;octvin jei, unb baJ3 fie md)t

h{o§> QÜe ©(i)mierigfeiten leidet löfe, uietd)e für bie ftrengen 2:I)ontiften

öerabeju untöSlid) finb, fonbern and) bn§ 5[ltittel biete, um bie moberne

2öiffcnfd)aft mit ber ©djoloftif ju öerföl^nen ^).

Ueber bie ©armonie {einer Öcljre mit ber be§ fjeil. jlI}oma§ im*

lieten mir fein 2Bort metjr, bcnn mir I;aben genügcnb gezeigt, ba^

bie unätneifelfjaftc Se^re be§ engU(d)en Sejrevö eine gnnj anbere

ift. ^u(^ barnuf laffen mir nn§ nic^t ein , ob 9lamiere'§ 5(uf*

faffnng bie (Sdjmierigfeiten leidjter ju (ofen im Stonbc ift. 2;a§ fönnen

mir i^m zugeben, bafj feine 3nterpvetation ben 5(n(jängcrn beö djemi«

fc^en 5Itümiönui§ acceptabcl fein bürfte; benn 9{amiere f)nt bie alte

2el}re in ber 5Irt interpretirt, bofe er iljr bie moberne ^(njdjanung l^om

1) S. th. I. q. 76. a. 4. 2ln bcrfel6en Stelle l^ei^t e§ hjeiter: Foraia

substantialis dat esse simpliciter et ideo per ejus adventum dicitur ali-

quid simpliciter generari et per ejus recessum simpliciter corrumpi. Et

propter hoc antiqui naturales, qui posucrunt materiara primam esse ali-

quod ens actu, puta ignem aut aerem aut aliquid hujusmodi, dixerunt

quod nihil generatur aut corrumpitur simpliciter, sed omne fieri statu-

erunt alterari. Si igitur ita esset quod praeter animam intellectivam

praeexisteret quaecunque alia forma substantialis in materia, per quam

subjcctum animae esset ens actu, sequeretur quod anima non daret

esse simpliciter, et per consequens quod non esset forma substantialis;

quod per adventum animae non esset gencratio simpliciter neque per

ejus recessum corruptio simpliciter, sed solum secundum quid: quae

sunt manifeste falsa. — 9tngefid}t§ biefer unb anberer bereits frül^cr angcs

filierten ©teilen mu^ e§ fel^r auffallen, hjenn ^atmteri nod^ jitjeifelt, ob in

ber %f)at ber cnglifd^e Se^rer im 93Jenfc^en nur ©ine f^orm anerfennt. @c

glaubt, bafe man ju einer fold;en 2(nnal^me feinen fieberen ©runb ^abe.

T. n. p. 390.

2) Op. c. p. 92.
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2[Ge)cn be§ 5löiper§ unterfdjoBen l^at. S^oö \\i abn feine 3ntei^retntion,

Jonberu eine Korruption, ja e§ ift gerabeju eine 33erleugnung ber Seigre

beg Sngetö ber Si^ule.

SBö^renb 9ffamiere, SBoitnüa unb einige anbere i^re ^örperlel^re in

bollen ßinflang mit ber be§ 1^. ^f)oma§ fe|en ju fönnen gtouben, ge!^t

bie größere 3^^^^ berjenigen (^rifllic^en 5Itomiflifer , mlÖ)t im ©eifte

ber ©c^olnfti! bie 2Öiffenj(!)aft betreiben n^ollen, ben entgegengefe^ten

2Beg. Sie galten bie t(;omiftijii)e Se^re für untierfö^nlii^ mit ber mo*

bernen 9^aturtt)iffenf(i)Qft. Sie finben in berfelben fogor ^eime unb

^Inflange an ben 5J?ateriali§nni§ unb ^ant^ei^muS ^). dagegen gtau»

ben fie, ba^ bie f(^Dlafti(cf)e ^örperle^re, tük fic \\6) bei ©cotu§ unb

benjenigen, bie i^m l^ierin folgten, finbet, redit mol;! mit bet irrigen

t)erträgli(^ fei. |)iel;er gel^ören S:mDtü§!i, Sfomano, ^ongiorgi, ^almieri,

SBottaüa unb anbere. 5Iu(^ grebault unb Ü?amiere muffen l^ie^er ge«

rechnet Serben, ba fie bei bem doctor siibtilis noii) me§r, al§ bei bem

engtifi^cn Seigrer i^re @eban!en toieber p finben ttiö^nen. 2)ie§ gilt

gan§ befonberS bon Srebault, ber, tt)ie f$on bemerU, in feiner neueften

S(!^iift fic^ lieber me^r öon ber t^omiftifc^en SDoctrin entfernt.

^a jeboc^ bie aufgefül^rten 5Iutoren beäügti$ ber 5Iuffaffung be§

2öefen§ ber Icblofen unb lebenben Körper felber nicf)t einig finb, fo

ibentificircn fie'il^re Se^re mit ber fcotiftifc^en balb mel^r unb balb n3c«

niger ; ber eine in biefer SBejiel^ung, ber anbere in einer anbercn. gt6-

bautt §. 39. ift ber 5Infi(!)t, 'iiQ^ ScotuS nid)t blo§ in feiner ^octrin

über tü^ SSefen ber lebenben Körper unb be§ 3}lenf^en, fonbern anä)

in feiner Se^re t)on ber materia prima mit i^m übereinftimme. S)a*

gegen rniH ^almieri unb SBottaHa bem Scotu§ nur in ber S^ogc über

bie Siifo^itti^nfe^ung beg menfc^ti(^en ^örper§ folgen.

S:ie beiben Seigren au§ bem fcotiflijcfien Softem, mlä)t bei 'tien

5Itomiften befonbere SSerwertl^ung finben, bilben bie ^luffaffung ber

materia prima unb bie Seigre Don ber forma corporeitatis. SOßäl^*

renb bie S^omiften bie DJ^aterie alä pure 9JiögIi(^!eit faffen, ift nad^

<&cotu§ bie 5Dkterie eine 9Jealität, loelc^e i^r eigene^ ©ein unb il^r

eigene^ ^rincip befi|t. ScotuS beftimmt ben Stoff ai)\\l\ä), n)ie e§ bie

1) 9lamentlid^ fc!^eut \\6) ^rebault nid}t, in feiner neueften ©d^rift ber

t^omiftijd^en Seigre t)on ber materia prima 3Jiani(!^äigmuä, ^antl^eiöntuS

unb 3)iatcrialiämuS borsuiüerfen. C'est du vrai, du pur pantheisme m^-

terialisme. p, 86, v
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niobeine 5Iöif]ciifc^aft lljut. Uub lueil bei [c^aif[innige Öe^rer in hm
leknben 2Öe[en nicl^rere fuBftantiale gönnen aneifennt, in gotgc bereu

fid[) boö SeBensprincip nidjt nnmittelbar mit ber materia prima,

fonbern mit einem fd)on conflituirten ^ör^er t3erbinbet, fte^t er ber

mobernen ^fjemie unb ^Ij^fiologie, welche bie Elemente in ben äu[am*

mcngefe^ten ^bt^ern unöeränbert fortbauern laffen, fel^r no^e; ja fein

©ebanfe ift bem mobernen ibentijd). ©o bie 5Intjänger be§ ^tomiömn».
*

Sßir leugnen nict)t, baB bie beiben unb nocf) onbere 2e!^ren be§

GcotuS bei bem in ber alten ©c^ule minber SSemanberten ben 6d)ein

crjeugen fonnen, al§ ob fie mit ben ©runble^ven be§ (^emijc^en ^to*

mismuS unjerer Sage je^r t)ern)anbt mären. 2ßer aber mei^, ma§

Scotu§ nnb mit i^m bie anberen großen Se^rer unter actus entita-

tivus materiae, unter forma corporeitatis, forma completa unb

incompleta, imitas substantialis u. bgt. Derftanben l^aben, ber mirb

gefte^en muffen, 'üa^ ber 5Itomismu5 bon ber fcotiflif(J)en Se^re ebenfo

meit entfernt ift, al§ öon ber t^omiftifdjen. Obmol^l \\^ ber S5emei§

Ijiefür f($on an^ bem ergibt, ma» mir im brüten Kapitel über' ba§

ä^erf)ältnij3 ber fcDtiftifd)en ^örperlel;re ju ber be§ f). 5l^oma§ erörtert

Ijaben, fo moden mir boc^ im golgenbcn nod) fpecieü bemeifen, bog bie

moberne ^tomenIeI)re in ber alten ©(^ule auc^ nid)t ben minbeften

51nl)altöpun{t befi^t. guöor moKen mir im 5tflgemeinen angeben, mie

fid) ber doctor subtilis unb feine 6(^üler jum ^tomi§mu§ berl)alten.

Ülamiere unb bie aufgefül)rten ^tomiften (äffen nid)t feiten burd)«

bilden, ha^ ^'üejanber bon §ale§, 5llbettu§ 9Jl., Scotu§, ©uarej unb

ade jene, meiere Don ber t^omiftifdien .Qörperleljre abmeieren, bie SSer«

treter ber mobernen ^ijrpcrle^re im SDiittelalter gemefen feien. D^id)t§

ift uniüaljrer, al§ biefe 5InnaI)me. S3ei feinem ber genannten großen

Se^rer finbcn mir ein freunblid)e§ SBort für bie atomiftifdje Körper*

leljre, aüe berurt^eilen in§gefammt ben 5Itomi§mu§ in h^n fc^örfften

^(uöbrücfen. 33e!anntli(^ befampft ^Iriftotele» in feiner ^^^fif unb an

Dielen anberen ©teilen feiner 2ßer!e ben 5ltomi^mug eine§ 2)emDfrit

auf ha^ ^eftigfte. S)ie mittelalterlichen ^eripatetifer finb i^m in biefem

Klampfe gefolgt, miemol^l ber 5ltomi§mu§ ju il^rer Qeit fo t3iel mie

feine 33ertreter ^atte. Unb nid)t blo§ be^megen l^aben fie hm 5ltDmi§*

mu§ einey- S[:emDfrit befämpft, meil berfelbe jum 50^ateriali5mu§ fü^rt,

fonbevn fie l)aben iljn Dorneljmlid) befjmegen befämpft, meil er ba§

SBefen ber ^övpermelt ganj falfd) auffaßt. Um in biefer an \\ä) flaren

grage nid;t lange gu meibcn, laffen tvir t)on ben aufgeführten



- 87 —

Settern nur ^mx gum SBoite fommen — ^(lbeitu§ ^Jiagnug iinb

Suorej.

Ter doctor universalis leitet ben ^tüeiten Sractat ^u feinem

Kommentar de coelo et mundo mit je^r fd)önen ©ebanfen über bie

^ragmeite ber ^rincipien ein. SSenn man über ba§ förderliche Uniöer«

jum ricl)tig beulen wolle, muffe man bor ^üem bie ^rinclpien fennen,

au§ melcf)en bie Körper \\ä) äufammeufe|en. (Sin Heiner Qrrt^um hierin

jie^e bie größten 3rrtl)ümer naä) fi(i). S^ann fütjrt er al§ SBeifpiel

Ijiefür 2)emo!rit an mit t)m SOßorten: Et hujus est exemplum in

positione Democriti
,

qui dixit principia naturae esse corpora

atoma minima. Habet enim plurimas rationes, quod sit aliquod

corpus minimum: sed si est, absque dubio id erit principium

compositionis corporum omnium majorum. Cum ergo Demo-

critus intromisit minimum aliquod esse corpus in opinione sua

circa principia, tunc congregavit ea, quae sequuntur ex illo,

quae altera sunt a veritate , et ratiocinatus* multa magna in-

convenientia est, sicut quod divisio corporum stat in minimo,

et quod generatio sit aggregatio minimorum, et quod gene-

ratio et alteratio idem sint, et alia hujusmodi multa, quae

sequuntur ex hoc, quod parum erraverunt in principio ...*).

2öie bie mittelalterliche 6(^olafti!, fo betämpft a\iä) bie neuere mit

glei(^er 6nt}(^ieben^eit bie atomiftif(^e ^örperle^re. (Suarej, i^r §aupt*

Vertreter, fül^rt in ber Jdion oft citirten disputatio (sect. 2) ^mei

Wirten ber ^Itomenlel^re an. S^ie erfte ift bie be§ Seucipp, SDemofrit,

6pi!ur unb ^Dletroborug , mlä^e bie Körper au§ untl^eilBaren Körper*

dien ober Atomen beftel^en laffen, bereu ^af){ fie jebod) aU uneublic^

annehmen. S)iefe 5ltome finb aüe öon glei(^er SBefcn^eit unb nur ber

gigur, Sage unb Drbnuug nac^ t>erj(i)ieben. 5lIIe§ ©ntfte^en unb 23er«

gelten liegt in ber neuen ßompofition ber 5Itome. SSer erlennt ni(^t in

biefer antifen ^tomifti! bie ©runbjüge ber mobernen 5ltomenle^re eines

3:^nban, §uöe^, $)äc!el, 5J^olef(^ott unb i^rer jal^llofen 9^a(i)beter? Sie

jelber rül^men \\ä), ben S)emo!rit jum ©tammöater i^rer 2el)re ^u l^aben.

511» eine onbere ©eftaltung ber 5ltomenle^re fü^rt ber doctor

eximius bie Seigre be» 5lnajagoraS an. ©uarej fteüt bie 5lnfi(^t be§*

felben in folgenben 2Sorten bar : Auaxagoras posuit atomos partim

similes, partim dissimiles, ut ex similibus res liomogenae fie-

l) h, I. tr. II. c. 1,



- 88 -

rent, ex dissimilibus vero res dissimiles, iit in corpore orga-

nico partes heterogeneae v. gr. caro ex atomis carneis, os

vero ex osseis, et sie de aliis. Kursus videntur quidam eorum

posuisse has atomos omnino indivisibiles; et ideo ut posseiit

corpus componere, ajebant non solum ex ipsis, sed etiam ex

aliquo vacuo seu inani corpus coalescere. SBo^renb bic 2d)xt

be§ SDemofrit unjevm I^eutigen p^i)fifalij(^en 5(tomi§mu§ gu ©runbe

Hegt, entjpiic^t bic 5löiperlef)re be§ ^Inajagora» me^r bcm jefeigen

d}cmifd)en 5Itomi^mu§, ber eknfallä bic ^tome toon t)er((i)iebener D^atur

fein läfet unb au§ ber SSerfdjieben^elt ber Itome bie SSerJdjieben^eit ber

Körper l^erleitet.

©uarej flimmt tüeber ber einen nod) ber onberen ^uffaffung ber

5ttome Bei; er t)ern)irft Beibe. (Sr madji bor Willem bagegen geltenb,

ba^ bieje ^J^atur^^ilofopl^en bie njQ^re ^JJaterialurfac^e ber S^inge \\\ä)i

erfannt l^oBen, benn biefe fei ettüaS rein potentielles, meiere» bie ^\xU

Ii(|!eit ober bie goum aufnimmt, m§ man t)on ben Atomen ni(^t

fngen fonn, benn biefe finb ni$t in ^otenj gur ^lufna^me einer gorm

unb !önnen nur im uneigentti^en (Sinne 5JJaterie be§ ^ompofitum§

genannt tt)erbeni). ?Iu§ biefem ©runbfe^Icr folgt bann ber weitere,

bag e§ .nac^ biefer Se^re fein ßntftel^en unb SSergel^en bon ©u^ftanjen

gi6t, fonbern lebiglic^ eine berfd)iebene coordinatio unb deordinatio

ber Gliome, tiefer Folgerung fann anÖ) 5Inajagora§ nicf)t entgelten,

obmol^I er bie 5Itome bon berfi^iebener Dualität fein lögt, benn au(6

Bei i(;m läuft jebe generatio barauf ^tnau§, ba^ bie Wtome eine

anbere Soge unb 5ßerBinbung§tt)eife erl^alten. Suaieg fü^rt no(S^ meitere

©rünbe gegen bie 5Itomifti! an; er tt)eift na^, ba| fie ni(^t BIo§ ber

23ernunft föiberfpredje, fonbern aud) buri^ bie (5rfal;rung feine SBeftäti«

gung finbe unb biele ^Bfurbitöten in fi(^ enthalte. @r fdjliejjt feine

1) Hi philosophi imprimis non cognoverunt veram materialem

causam, quae sit potentia physice receptiva alicujus actus: nam illae

atomi non sunt in potentia ad recipiendam aliquam formam physicam,

nee possunt dici materia totius compositi, nisi eo modo, quo partes in-

tegrales dicuntur materia totius, et lapides ac ligna materia domus.

Unde ulterius fit, ut formae naturalium entium juxta illum philoso-

phandi modum quasi artificiales tantum sint, nimirum figurae quaedam

consurgeutes ex vario situ et ordine atomorum. Atque ita nulla erit

vera suhstantialis generatio et corruptio, sed tantum varia coordinatio

aut deordinatio atomorum,
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Sföiberleöimo mit ben SODoiten: Est ergo haec sententia prorsiis

absurda neque habet fuudanicntiim, cui satisfacere iiecesse sit.

3^a nun bic oiitife ^Itomiftif Don ber niobernen nid)t n)e(entiicf)

t)erj(i)icben ift, fo lö^t fiÄ) barouö jaitjam entnehmen, tüie |'i$ bie gc«

nannten Server jum -heutigen 5ttDnii§mu§ üerl^alten. Sie würben \\6)

]^5flid)[t für bie ß^re bebanfen, ju ben ^In^ängern bc§ ^(tomi§mu§

gejätjlt ju merben. ^Jlnn fann barouf ido^I jagen: au§ biejer geinb*

jeligfeit ber ©diolaftifer gegen "am ?(tomi»mu§ folgt noc^ nic^t, bajj

cud) if)re Seigre feinen ^n^altgpnnÜ für benfelkn bietet. Wan f)ai \\d)

fdjon oft t»or einer Se^re entj(i)ieben geiDa^rt nnb mar gleic^tüol^l bation

angeftedt. ^ajj aud^ biefe 51u5flud;t nict)tig ift, foK ein fpecieder 23er*

gleid^ ber fcotij!if(^en nnb ber i^r tjerraanbten 5lörper(e§re mit bem

5ltomigmu§ nai^meifen.

2Bie tt)ir fdjon einmal bemerft ^o'^en, fommt e» bei einem 5?er»

gleiche ber tjerfd^iebenen ^örperle^ren t)or ^Üem barauf an, to\t bie

50^aterie ober ber förderliche Stoff befinirt mirb. @§ ift aüerbingS

listig, ba^ bie Derj(^iebenen Stifteme eine erfte 3)laterie ober einen Ur«

ftoff annehmen. Somol;! bie antifen, al§ mobernen ^^ilofop^en unb

ni^t tt3eniger bie 9^aturforf(^er legen ben ©ebilben unb 5öanblungen

ber Ü^atur ein allgemeines Subject ju ©runbe, tid^ fie 5}iaterie ober

©toff nennen. Unb weil biefe 5D^aterie ni(^t lieber eine onbere 5Rateric

^ur SSorausfelung !^aben fann, fo fann man fie mit 9?ed)t erfte Tla*

terie nennen. 5Iu(^ barin ftimmen bie ^^ilofopl^en unb 9^aturforf(^er

ber alten unb neuen Qeit überein, 'ba^ man e§ nii^t auf bem 2Dege

.ber ßrfa^rung jfjerauäbringen fann, maa biefe DJIaterie fei. 'iRoä) fein

S^aturforfc^er f)cii bie 5Itome mit ber Suppe gefd)aut/ mie aud) nod^

fein ^^ilofop!^ bic materia prima auf bem SGBcge be§ ßjperimenteS

nad)gett)iefen ^at 5Iber biefe (Sinigfeit l^ört fofort auf, menn e§ gilt,

bie ^J^atetie ju befiniren. ^ie gegenwärtige ^^ilofop^ie, fo toeit fie

ni(^t fd)olaftifc^ ift, unb bie heutige 52aturn)iffenfd)aft ^ält biefe 5JJateric

ober bie ©runblage ber ^örpermelt für eine Summe t)on fleinften

^örperdjcn ober 5ltomen. Sie fa^t ujo^l ba§ ?(tom fel)r berf(Rieben auf,

balb at§ einfa^, balb al§ ^ufammengefefet , balb aU auSgebel^nt, balb

alö unt^eilbar, aber barin fommen alle Vertreter ber mobernen SBiffen«

fd)aft überein, ha^ biefe 5Itome ein Sein für fid) befi^en. Sie fönnen

m^ ni(^t einzeln unb feparat ejiftiren, fonbern nur in 9?erbinbung

mit anberen, aber fie l)aben unabljängig t)on ben anberen 5ltomen

i^r eigene« Sein;, fie finb Subftan^en. giebault jeigt \\^ jtoar alä
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einen l^eftigen ©egner be§ ^(tomigmug ; er evtüartet t)on ber 9?eftoura*

tlon ber f(!)otQf[ij(I)en Seigre bon ber fubftantialen gotm bn0 §eil für

bie 51aturn3iffenf(^aft. 5l6er anä^ er gibt Jeiner ^J^aterie ein eigenes

©ein , tüobur^ [ie für fic^ fubfiflirt. Tk fubfiantiole gorm gibt il^r

nic^t ba§ ©ein, fonbern mobificirt nur ba§ borl^anbene ©ein. 5^ie

materia prima f)ai au§ \\ä) h(i§ generif(^e ©ein, fie ift eine !5rper»

Ii$e ©ubftnng, bie gorm gibt it)r nur ba§ fpecififcEie unb beftimmte

©ein. 5)^Qn barf aber haxan^ nic^t folgern, bag bie Materie etwas

gufammengefe^teS fei, fie ift etmnS (Sinfac^eS. 2:iefe einfad)t)eit ^inbert

nii^t, ba| bie ^taterie ein eigenes ©ein l^at, ebenfo föenig, atS bie

ßinfadjijeit in ber geiftigen ©ubftanj ein |)inberni^ ift, baß biefetbe ein

©ein für fi(^ befi^ti).

grebault unb anbere finb ber Ueberjeugung, ha^ ber fi^arffinnige

Sefjrer ber granjiScaneifi^ule einer folc^en ^uffaffung ber materia

prima beipfli^te. SSir glauben aber, ba^ fi(^ grebault unb bie anberen

mit i^m täuf(i)en. STer doctor subtilis legt aüerbingS ber materia

prima unabhängig Don ber gorm ein ©ein unb eine SBirüic^feit bei,

ater burc^ biefen actus entitativus, melier ber ID^aterie jufommt,

mü er bie SJ^aterie nur Don ber potentia objectiva ober bem bloßen

5J^ögIi(^en unterf(^eiben. Sr tt)i[I bamit nur auSbrüdfen, bajs bie 5!}lateiic

ni(i)t etmaS rein @ebonfen^afteS (potentia pura), fonbern etraaS

9?ea(eS unb ^^^fifdjeS fei; feincSföegS aber xoWi er fagen, baö bie

9[Raterie ein für fii^ befte^enbeS unb beftimmteS ©ein befi|e, im ©egen*

t^eil, er be^eictjuet i^r ©ein als unbeftimmt unb inbifferent unb als

ein bloS möglidjeS ©ein (potentia pura) gegenüber ber gorm, mlö^t

\i}t baS beftimmte ©ein gibt. 51uS biefem ©runbe Ijaben h)ir aud) im

erften Kapitel ge^igt, ba^ in ber gaffung ber materia prima jrtjifi^en

bem 1^. 3:^omaS unb ©cotuS \aä)\\ö) fein Unterfc^ieb obmaltet, ba aud)

ber englifi^e Seigrer ber 5!Jlateric ein ©ein jufd)reibt, ja fogar eine 3bee

Don berfelben im @eifte ©otteS fein lü^t^). 9^ur toiü ber §. StIjomaS

1) Mati^re et Forme, p. 48—50.

2) Quamvis materia prima sit informis, tarnen inest ei imitatio

primae formae: quantumcunque enim debile esse habeat, illud tamen

est imitatio primi entis; et secundum hoc potest habere similitudinem

in Deo . . . Materia non procedit in esse a Deo nisi in composito, et

sie ei idea, proprio loquendo, in Deo non respondet. Qu. disp. de verit,

^u. 3. art. ö.
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ni(^t, bnp man biefe§ Sein ber 5)kterie 5(ct nennt, ha er unter Ict

bn» beftimmte Sein berftel^t, tüeli^ea bie gorm ber ÜJ^aterie berlei^t.

^a^ ScotUö hm actus entitativus ber 9J^aterie ni(!^t anber§

benft, ge^t au$ au§ feiner Se^re Don ber forma corporeitatis ^erüor.

(^x aner!ennt in ben lebenben 5Öe]en au^er bem Seben^prindp nD(^

eine eigene ^ör|)erforni. ^iefe ^Örperform gibt ber materia prima

bciö ^örperfein im allgemeinen, esse corporeum genericum, b. §.

jenes ©ein, moburd) ber 6toff Körper ift, o^ne jeboi^ Körper biejer

ober jener ^rt ^u fein. ^iefeS generifd)e ©ein ift boS nieberftc ©ein,

ha^ fid) am ©toffe benfen lä^t. Unb bod) befigt ber ©toff au§ fic^

nii^t einmal biefeS nieberfte ©ein, fonbern erl^ätt e» burc^ bie forma

corporis. 5}emnad) ift aud) nac^ ©cotu§ ba§ ©ein ber ^Jlaterie fein

foId)e§, moburd) fie Körper ober etmaS 5lörperli(i^e§ ift, fonbern nur

ein fol(^e§, ba§ bie DJ^ögtic^feit unb S3efä^igung \)at, ein Körper jn

merben. Unmöglid^ ift e§ aber bann, bie 53laterie be§ ©cotu^ mit ben

?(tomen ber 9^aturtt)iffenf(^aft ibentifc^ ä" f^ff^^^ ^"^ ebenfo unmöglii^

ift e§, in ber 9)kteric be§ grebault, bie eine törperli^c ©ubftanj ift,

jene be§ doctor subtilis ju erfennen. ®a |)einri(^ t)on ®ent unb

©uarej bem ©cotu§ in ber S)efinition öon ber 5[Raterie folgen, fo

brauchen mir nid)t me§r be§ Sßeiteren barjut^un, bau aiiä) i^re Se^rc

ber 5ltomifti! nic^t ha^ minbefte refugium gemährt.

5)ie Unüerfö^nlii^feit beiber Se^ren (eui^tet no(^ mefjr ein, menn

man beachtet, ha^ bie 5ln^änger ber 5Itomifti! i^ren Atomen ^ctioität

5ufd)reiben. ^ie 5llome ^iel^en fid) an, taufc^en \\ä) in ben i^erbinbungeu

au§ unb mir!en fortmäl^renb auf einanber. ^aä) ©cotu» unb ©uarej,

toie überhaupt na$ aüen fc^olaftif(^en Se^rern, !ann jebod) bie materia

prima feine 5(ctit)ität entfalten; fie ift nur paffio unb receptiö. Enti-

tas materiae est ad recipiendum, non ad agendum, fc^reibt !urj

unb bünbig ber doctor eximius^). ©ine foli^e 5J^aterie ift für un*

fere Dkturmiffenfc^aft, bie aüe 6igenfd)aften unb aüe 2:^ätig!eit ber

!Jiatur auf ^tomc unb ©topemegung ^urüdfü^rt, gerabeju unan«

ne^mbar. »

Um bie eigene Se^re mit ber be§ ©cotu§ beden ju fönnen, l^at

man a\x6) ben 33erfuc^ gemacht, ©cotua ba» actueHe 33erbleiben ber

©tementc in ber 2Rifd)ung lehren ju laffen. gürmaljr, menn biefer

SSerfud) gelingen mürbe, bann mürbe fid) bor doctor subtilis in einem

1) Disp. XIII. sect. 5.
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fel^t h)i(^tigen fünfte ber mobernen ^^emie nöl^ern. 5I6er biefer SSerfiK^

tDirb nie gelingen, meil (Bcotu§ mit ber gröfeten entf(i)iebenl;eit bie

jubftantieHe gortei'iftenä ber Elemente im ^ompofitum leugnet. 6r Be«

fömpft ni$t nur ^bicenna, ber bie (Elemente unberfel^rt äurüdfbleiben

Iü$t, Jonbern an6) Un ^löerroe^, noc^ bem bie fubftnntiale gorm ber

Elemente remisse in ber 5[RiJ(^ung fortbauert. 3a, er finbet gerabe

baiin ben Unterfcijieb ätüijdjen ber juxtapositio unb mixtio, bo^ in

ber Ie|teren bie formen ber Elemente ni(i)t me^r tor^anben finb. 2öir

haud^en borüBer feine tüeiteren SOBorte gu Verlieren, ba biefe grnge Bei

Scotug 5u !Iar -erörtert ift, unb tnir bereite frül^er ha^ 5^öt^ige gejagt

I}aBcn. SSßä^renb bemna(^ 8cotu§ ben gemij(^ten Körper befiniren mug

al§ ein (S^ompofitum bon SORaterie unb gorm, in meinem bie JuBftan*

lieflen gormen ber Elemente nic^t me^r bor^anben finb, fonbern ber

fuBftantiellen gorm ber ÜJ^ifc^ung Pa| gemadji l^aBen, lautet bie ^e*

finition ber diemifdien €d)ule gerabe entgegenge(e|t ; mä) \^x ift ber

llörper eine ^omBination ber Elemente,, bie fid) na^ einer Beftimmten

Proportion berBunben ^aBen nnb bie in ber SJiif^ung i^rem 8ein

waä) unberänbert bor^an^en finb; nur bermögen fie in ber SSerBinbung

i^re fpecififdjen Gräfte nic^t boüftönbig im Geltung §u Bringen, ioe^«

5alB i^re S^ätigfeit in ber ÜJ^ifc^ung eine mobificirte ift.

2Bie f(^on ertüö^nt, giBt ein 5:^eil ber bon un§ Befömpften 5In«

jünger ber 9Itomifti! ju, ba^ ]\6) bie fcotiftif(^e Se^re Bejüglii^ ber un^»

organifc^en Körper nid)t mit bem 5Itomiömu§ bereinigen laffe, bagegen

glauBt berfelBe, bajs ScotuS bie gufammenfe^ung unb (Sin^eit ber

leBenben Körper unb ganj BefonberS be§ 5!}^enf(^en eBenfo auffaffe, mie

bie moberne ^f^(^oIogie-. S^a nadi Scotu§ 't)a^ SeBenSprincip ober bie

Seele fid) nidjt mit ber materia prima bereinigt, fonbern mit einem

im Sein fd)on conftituirten Körper , fo letjrt er im 25}efentlic^en baS«

felBe, mag bie 5Itomiflif feft^öU, ha^ mmWä) bie Seele ju bem buri^

bie ?Uome unb i§re 33erBinbung conftituirten Körper ^in^ufornnit, um

i^n ^n BeteBen unb ju Befeeten •). ^» fommt ^ieBei ni$t* barauf an,

fagen fie, oB ScotuS burd) bie forma corporeitatis bem Stoffe ein

1) Jam vero Scotus illi ipsi secundae quaestioni respondet animam

rationalem uniri immediate corpori jam constituto in esse corporis, et

cum Scoto plurimi Scliolastici idem sentiunt. Id porro est in quo nos

dicimus nos sequi Scotum, non in quaestione philosophica de constitu*

(ivis corporeae naturae. Palmieri „Animadversiones'^ p. 20,
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tpocifiicfjcy Sein inittfjcilcu (ü|lt ober n'uljt. (5y Gemixt, bo|l bct doctor

siibtilis bic DJiatcrie biird; bie fonua corporis bereite jum Äöriicr

beflimmt fein läjjt ^).

($§ tt)irb un§ nicf)t \ä)mt Werben , na(^jun)ei5cn, bafj nud) bie

^sii}i^oIogie be§ fcfiaiffinnigen granäiScanei'y fic^ nid}t im Sinne eincä

^-palmieii unb 53otta[[a bcnten Iäf5t. ^ie Unterfd)iebe 5U)i(djcn ben beiben

Sctji'en finb aud) anf bem pfi)c^olD9i|d)cn ©ebiete gctüattig, tuenn mir

niK^ angeben, bo^ fie fid) Ijier etiüoS niUjer foninicn.

^>or ^löent i[f ber bnrd) bie forma corporis conftitnivtc 5löi|3ci'

ehuaS ganj Wnbeie§, al§ bie Sltonie unb 5Jiole!üIe ber Ijentigen ^Tiotur*

tuiffenfdjaft. 2Bie fd)on fvül;cr bavgelljan, gibt bic govm ber Körper*

Ii(^!cit bcm Stoffe nur ein tfjei(tt)cifc§ unb inconipleteö Sein, tnoburd;

er jur ^ufnnljnie ber Seete bifponirt föirb. ^urd) biefe gorm mirb

ber Stoff meber ju einem beflimmten fpccififdien Sein, nod) 5U einem

Snbiüibuum nctualifirt; er mirb nii^t einmal ^n einer Subflanj be-

ftimmt, fonbern nur jum 5I)ei( einer Subfianj. ^ieje gorm gibt

überbie§ fein bteibenbeö Sein, fonbern nur ein Dorüberge^enbeä, benn

beim ^tuytiitt ber Seele au« bcm Körper ftrebt bicfer ber ^tuflöfung

in bie (Elemente an^eim^ufaKcn. ©erabe im entgegcngcfetjten Sinne

befinivt ber ^Itomiömuy feine ^Itome. Sie bleiben nad) i()ver 5(ufnaf)mc

in bcn belebten Körper boüfommcne Subftanjen unb Ijaben i^r ht^

llJtimmteg fpecififd)e§ Sein. Sie finb nod) immer ^o^lenftoff, Stidffoff

u. bgl. (Sbenfo finb bie Gliome in bcn lebenben SS^efen 3n^i^''i^ii<^"'

bie mol;l nidjt mel)r biefe Sclbftftänbigfcit in ber Sljätigfeit Ijoben, W)\c

nor iljrer ^Infnaljme, meil fie bon ber Seben^fraft be^errfdjt finb, bie

aber boc^ i^re inbiöibuefle ^iMftenjmeife nidjt tjerloren ^oben. ^afe bie

Gliome nid)t ein borübergeljenbeg , fonbern ein permanente^ unb un^er*

ftörbareö Sein befi^en, ift bei allen ^Itomiften eine au§gcmad)te Sad)e.

^in Weiterer, tiefgel}enber Unterfi^ieb liegt barin, baf^ Scotu§ bie

Seele alö forma substantialis mefentlii^ anber» auffaj^t, al§ bie^lto*

miften. 9^ad) Sfotu§ befte^t ba§ ^cfen ber fubftantialen Sorm gerabe

barin, ba§ fie ba» Sein unb jmar 'üa^ fnbftantiale Sein mittljeilt —
omnis forma substantialis dat esse simpliciter. @r üerfte^t unter

fubftantialer gorm baffelbe, maä bie 5I^omiften bamit be5eid)nen. S)ie

l^öljere gorm, i. e. bie Seele öerbinbet fid) mit bem burd) bie forma

corporeitatis conftituirten Körper im Sein
; fie tljcilt bemfelben ba§

1) Cf. Bottalla 0. c. p. 31.
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(uBfinntiöIc 8cin mit unb ünbcit ifjn auf bicje ^Bcifc im «Sein. C6
eine fotc^c ^Icnbciimg unb 33ctbinbuu(] im ©ein fi^ |)()iIo!opIji{d) rec()t*

fertigen (äfjt, tfjut nidjtö 5ur ©ad)c. S^ic ^Uomiften bejeiifjucu mo()l

oud) bie (Seele oI§ S^oimalpvineip , akr naef) iljuen meiben bic ^Itomc

fcinei-megS im €ein geönbcrt, fonbcrn nur im S[jQtigfcin. ^ic Seele

ift für fie fein actus communicativus cssciidi, fonbern bie Seele

M)errfc[)t unb buvd)bringt bie Gliome unb modjt fid) iljre ^mftc

bienflbar. Wuö bemjetben ©runbe, tueil ber doctor subtilis bie Seele

ntö feingebenbeS ^^^rincip fafjt, !nnn er aud) mit büflem Diedjte beljau^)»

ten, bof5 'iiQ^, Meuöpvincip ober bie Seele ben liörper belebt unb i^n

cmpfinbcnb mad)t>). ^k ©eneration beftcljt barin, baJ3 ber ^iörper

Don bem leMofen Sein in \)(i^ Sein be§ 2ebcn§ tranSformirt miib,

tuüburd) im Stoffe bie Dlatur be§ 2eben§ unb in gotge beffen neue

3:()ätiofeiten begvünbet merben. SBie aber ift foId)e§ bei untjerönbertidjen

?ltomcn möglid)? 5Öie follen biefelben gugleii^ ^tome bleiben unb ju«

gleich lebenbig fein fbnnen? ^a§ Seben ift für ba§ lebenbe SOBefen

nichts ^IccibentelleS , c§ madjt feine 9tatur unb SSefen^eit an^ —
vivcre vivenlibus est esse. SIBie nun ift bie§ möglich, fragen mir

mieber, menn Si^mefel, ^(}0£))^or, Souerftoff unb mie bie (Elemente

nllc I}eifien, Qu^ benen fid) ber Seib be§ 93^enfd}en gufammenfe^t, im

fieibe ^^oS^-i^or, Sd)mefe( unb Sauerftoff bleiben? SQBie fönnen fie bic

9Jatur be§ 2eben§ annehmen? mie in lebenben Stoff bermanbelt mer«

ben? @ö märe bie§ nur bann möglid), menn bie ?Itome §u gleid)er

3eit ein boppelteä Sein befifeen tonnten. 3n ber St^at fommt aud) bic

Se^re gröbautt'S barauf I)inau§. ^aä) i^m fubfiftiren bie materiellen

(Elemente be§ lebenben Körpers buvd) fic^, meil fie eine fubftantiale

gorm befi^en. ^iefe Elemente l^aben ober ä^igleid) bie aptitudo, 5}?a*

teiie für einen lebenben Körper ju merben. SDiefe aptitudo bilbet in

ben Elementen eine 51rt Don bebingtem Sein, meld)e§ eift bann ju

einem mirtlid)en Sein mirb, fobatb fie Don einer SebenSfraft ober Seele

informirt merben. 5)ie SebenStroft, meldte ba§ Derlei^t, ma§ ben ^(c*

menten juDor nur bebingnißmeife jufam, gibt bal^er ben (Elementen

ein neue§, ma^re§ Sein, meld)e§ Don bem Sein Derfd)ieben ifl, ba§ bic

Elemente tnxä) bie fubftantiale gorm beä (Elementes l^aben"^). ?lber

1) ^ourbain \)ai Unred^t, tvenn er ben <Scotu§ brei biftinitc ^rincivien

im 9Jicnfc^cn lehren lä^t, eine begetatttje, fenfttitje unb rationeße Seele.

2) Forme et Matiere. p. 50.
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tüir ^nkit |(!)on okn gefall, bn|] eine \o{d)c ^Innalimc eine ^bfmbität

ift, ha md) \i)t ber ^iorpeu öUijIeid) Icöenb iinb äuglcid) nic^t Icbcnb

tüäre. Una numero matcria non est susceptibilis divcrsarum

tbriiiarum siibstaiitialium, fagt ^Ilbeitiuj an bcr \x\ii)cx citirten Steüc.

3u Jolc^en SBiberjpiücfjcn mlib 8cotn§ nie bie .^anb bieten. Söic

fd)iüec \\d) bcr 5Itomi»nui» in biefei* grage tljut. 'ba^ gc^t md) quo

bcr Unpc^cr^cit unb 3!3erfc()icbenfjeit bcr ^^(nebiücfc Ijcroor, mit bcnen

er bcn (^influ^ ber 2ckn§!ra[t auf bic ^(tonie bc.^eicfjnet. Satb läfjt er

bie ^Itonie Don ber Scben^traft burdjbrungcn fein, balb ift i^r Sein

inobificiit, balb finb fic belierrfdjt, balb bie 3:()ütigfcit ber ©ccte mit

bcn Gräften ber 5}iotc{üle tiermi|d)t. W biefe 5Iu§brüdc bleiben tnfo*

lange leere 9?amcn, al§ ba» Öcbcnsprincip nidjt im Staube ift, bic

5Itomc jum Icbenbcn Sein ju cr()eben unb iljucn bic 5^atut be^ ScBcnS

mitäutl)eilen. 9^ur bann lann man jagen, baf? bic Seele 2cbenC'|)rincip

ift ; aufecrbcm ii\n\d)i man , menn man bon einem S?clcben bcr

5ltome fprid)t.

Unb mcil ScotuS ba§ Sein be§ burc^ bic forma corporis con«

ftituiitcn ^örper§ fo nicbrig fafjt unb anbcrcvfcity in ber Seele eine

tüa^re forma substantialis erlennt, fo fann er md) nad) feiner

2:§eorie, bon bereu 2öal)r^eit ober galfdjljcit luir l}ier abfcljcn, bie fub*

ftantieüc Sin^eit ber lebcnbcn 2öefcn unb befonbcr§ bc§ 5D^cnfd)cn feft-

Ijalten. 2)ic§ ift aber nad) bcr Sl}coric bcr 5Itomiftcu abfolut unmög*

lic^. ^ie alte Schule Icnnt nur ^meicrlei gormen, fubfiantieflc unb

accibentcKe. ^ie fubftantiate gorm ift jene, toctc^e bcm Stoffe ba» crjlc

ober fubftantiale Sein bcrlei^t; bie accibenteKe gorm gibt bcr Sub»

ftanj nod) ein jtriciteg Sein, fie fonunt al§ toeitere 53eftimmung jum

erftcn Sein ^inju, bal)er ber D^ame — quia accedit ad primum

esse. 2)a nun bie 5Itome ober (Elemente ba^ crfte Sein bereite ^aben

unb e§ in bcm lebenben Körper beljaltcn, fo lann bic Seele nur no$

al§ m\im§, accibenteKe^ Sein l)inäu!onunen , ba§ etwa ba§ Sein bcr

5(tomc mobificirt ober be^crtfdit, ober nie !ann au§ bcm Sein bcr

5ltome unb bcm Sein ber Seele eine fubftantielle (Sin^eit refultircn,

nie fann ba§, n)a§ für eine Sa^e nur accibentefl ift, mit i^r fubftan-

tiell cin§ merben. Um biefcn großen Untcrfc^ieb ret^t einleud)tenb ju

mo^cn, rt)oüen mx md) ^ier bie Definition bom ^enfd)en nac^ ber

fcotiftifc^en unb djemifc^en Schule anfügen, ^ad) Scotu§ ift ber '^kn\d)

ein Gompofitum aus bem ^öxpn unb ber Dernünftigen Seele. Da ber

5lörper burd) bie forma corporeitatis nur ein unboüfommeneä unb
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, tr^cihücifcä Sein \)ai, jo cxc^äw^i iinb uoflcubct bic Scctc biefc» Seht

unb Dereiniöt fid) auf biefe S[Oeiie im Sein unb ^mar im fubftantieüen

Sein mit bcm Körper. Sie tl)ci(t bcm Slörper bn§ Seben unb ßmpfin*

ben mit, fo ba& bie 2c6eng* unb ^mpfinbungStl^ätigfeiten meber bem

5^5rper aU fol(^cm, no(^ bec Seele allein angelpren, {onbern bem ßom*

pofitum l3on Reiben, bie fii^ ^u einer 9?atur unb 2öefen^cit geeinigt

l^aben. dagegen lautet bie SS^efinition ber ß(;emie folgenbenna^en : SDec

menf(i)licljc köx\m l)cffcl)t au§ i(\l){\o\cn 5Itomen ober 5D^ote!ü(en, bic

mit ben djcmijdjen .Gräften begabt finb unb bie burc^ bie gegenfeitigc

SBiiffomfeit biejer Gräfte geeinigt merben. 5öäl)renb beö geben» finb

bieje ^h'üftc ber 2ebenö!vaft ber Seele untermoifen, melcfje fie buv(^*

bringt unb be^errfdjt unb fie ^u 'om Dualen gunftioncn ergebt unb

bem i^örper bie ©efialt be§ men(d}li(^en 2eibc§, joiüic Scbcn unb ©m*

pfinbung gibt.

^ie ©cgner be§ 1^. SL^omaä füllten mol;! bie S^toerc ber 9©a!^r*

l^eit, ba& nur bort eine ßinljeit ber Subftan^ ober, mag baffelbe ift,

eine (5inl}cit in ber D^atur unb 5öe[enljeit möglid) i[t, mo eine einzige

fubftantiüle govm lior(;anben ift. Um gteidjmoljl bie ßin^cit ber fpeci*

fi[d)en Subpanj im 5}kn(d)en gu retten, nel)men fie il)re 3nflnd)t ju

ber 2el)rc, baß eine Subftanjeinljeit aud) bort Dorijnnben fei, mo fi(^

jmei Subfianjen in ©iner ^erfon ober Subfiftens üerbinben, mie mir

e§ im ©cljeimniß ber Sncarnation I^aben. Sie brüden \\^ in folgcnber

SSeifc ou§» ^\c Subflanjen, meldje \\6) im SJienfdjcn öerbinben, finb

jmei : Seib unb Seele. e§ finb ^mei Subfianjen, meil fomoljl ber 2eib,

ol§ bie Seele ein eigenes Sein befi|t. Seibe Subffanjen finb aber in

Söe^ieljung auf ben 5D^enf(^en nur ^t^eilfubfianjen , meil fomo(}l ber

2eib, al§ bie Seele bie ^Bereinigung ^u bem menfd)lic^en Gompofitum

forbert. 3n bem ©e^eimnig ber 3ncarnation ift bic (Sin^eit be§ 2ogo§

mit unfercr DIatur eine fubfiantieHe, meil bie göttlid)e ^crfon bie menfc^*

lii^e D^atur terminirt unb \\ä) biefelbe aneignet. 3n ber 6in!^eit bon

Seib unb Seele gibt bie Seele bem Seibc ba§, ma§ il^m nöt^ig ift, um
ein Icbenbiger 2:I}eil be§ ^J^enfdjcn ^u merben, unb baburc^ eignet fie

fic^ benfelben ju. 2öie bie göttliche ^erfon bie menfd)lid)e 9?atnr in

^Be^ieljung auf bie Subfiftenj completirt unb babur(^ bie ßinljeit jmi»

fd)en ber göttlichen unb menfd)lidjen D^atur fubftantieü mac^t, in ölin«

lieber 2öeife com^)letirt bie Seele, inbem fie bem Seibe \)a§, Seben unb

bic ©mpfinbung gibt, bie Subftang in SSejic^ung auf bie 9Zatur, unb
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biu'uin tiiufe ifjvc (!iii[)clt mit bem «^örpec eine (ubftniitieHc genannt

lücrbcn 1).

i^ottnüa nnb nöe anbeten, meldie berjelkn 5(nfid)t ^ulbigen,

büiften tiergeben§ eine folc^e 5(uffa[|ung ber unitas substantialis bei

8cotu§ (n(^en. ecotua le()vt in Uebereinjitimmung mit "ber ganzen atten

Sdjule eine boppcltc l£in(}cit im 9Kenf(^en, eine unitas naturae unb

unitas personac. ^ie erfte befte^t barin, baj bie (Seele [id) mit bem

Seibc alö 8ormal):)nncip t)ereinigt, fo ba$ au§ beiben eine einzige 5iatur

entftcljt. STiefc (^in^eit ber Ü^atur ober SSejenljeit mirb and) 6inf)eit

ber 8nbftan5 ober fubftantiefie (Sinfieit genannt. Sie ift aud) ber ©runb

für bie ^meite ^infjcit. Dtur meit Seib unb Seele ^n einer Söejenljeit

fid) einigen, barnm [inb fie anä) m ber ^erjon einö; bie (Sin^eit ber

DJatur erzeugt not^tüenbig bie ßin^eit beg ©uppofitumg. ^icfe petjön*

lic^e (Sinl^cit ober uuio liypostatica ift aber burd^auö feine Subflang*

ein^cit. ^eji^alb tonn and) bie (^inljeit ber menfdjlic^en 9Jatnr mit ber

göttli{^cn in Gfjiiftu^ im eigenttid)en ©inne nic^t eine fub[tantiale ge«

nannt merben. Sie !ann nur infofern fubfiantial ober, mie Scotuä

miÜ, con fubfiantial genannt inerben, al§ fi(^ in ^^riftu§ gtüei Sub*

ftan^eu in (iinem Suppofitum I3eibunben Ijaben. Scotuö anertennt nur

bort eine tualjuc fubftantiale (Sinljeit, wo fid) eine Subftanj mit ber

anbcren fo Dereinigt, bafj bie eine für bie anbere gugleic^ forma sub-

stantialis ift; er tuifl bagegen jebe ^luffaffung Don ber (^in^eit be§

53ienf4en au§gefd)tof{cn luiffen, nac^ meld)er fid) bie Seele mit bem

1) Les substanccs, qui s'unifient sout cleux, mais partielles: elles

sont deux parce quo le corps posscdc son ctre de corps, comme l'äme

son etre d'äme raisonable ; elles sont partielles parce que, de rneme

que Farne est destiuce par sa nature ä informer le corps, pour en com-

pleter l'etrc de corps liumain, et pour lui communiquer la vie et seuti-

ment , aiiisi le corps est destine par sa nature ä, s'unir k l'äme ....

Dans le raystere de Plncarnation Funion du Verbe avec notre chair est

substantielle, parce que la personne divine termine la nature humainc,

et par Ki se Fapproprie. Dans Funion du corps avec l'äme, celle-ci

donne au corps ce qui lui est necessaire pour devenir une partie vitale

de Fhommo, et par lä aussi eile se Fapproprie. La persoune divine, cn

terminant la nature humaine, la complete dans Fordre de la subsistance,

et rend substantielle son union avec la nature divine; ainsi Fäme, eu

donnant au corps la vie et sentiment, eu complete la substance dans

Fordre de sa nature ; et par lä leur union doit etre dite , et eile est

substantielle. Bottalla o. c. p. 27.
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SeiBe nur baburd) bereinigt, bafj fic t)cn 2dh beljerrfd)! ober bajl fic

mit bcm Selbe ftcf) 511 geniein[amer 2ptig!eit üerbiubet ober auf i^n

-tülrtt, ober mit \^m ein Subjcct ber 2;I)ätig!eit bilbet. (5r fct)Iief3t gerabe

jene ^Infidjt gan^ entfc!)ieben au^, loeldje man als bie feinige Oertljeibigen

miü. dlciä) i^m n3äre anä) eine tebigli(^ ]^l}poftatif(i)e ©in^eit äioifdjcu

2ei5 unb ©eele feine intime unb feine fefte (Sin^eit, unb barum and)

feine öoüfommene; benn intima, fortis unb perfecta ift nur bann

bie (Sinl^eit ^toifdien (Seele unb Seil), menn fid) Beibe nid)t confubftan*

tial in einem britten einigen, fonbern menn bie Oernünftige Seele

bem Seibe ^ugleid; 5Ictualität unb t)a§ fpecififc^e ©ein OerIeiI)t. (Sine

einzige ©teüe be§ doctor subtilis möge ha^ ©cfagte befräftigen.

S)ort, mo er nat^toeift, ha^ bie inteüectueüe Seele maljve unb fpccififdje

gorm bea Seibeä ift, Ijeifjt e5 unter ^tnberem: Non videtur ergo

sufficere dictum, quod intellectivum uniatur unitate consub-

stantiali (i. e. hypostatica) et non formali corpori. Et hoc

patet, qnia Verbum divinum consubstantialiter potest diel

uüitum iiaturae humanae, secundum quod dielt positio, ad

hoc enim, ut dicit, quod aliqua sint substantialiter unita,

sufficit, quod consubstantialiter coexistant in aliquo ente; ut

supposito inest natura divina et humana in Christo : Nam
sicut anima rationalis et caro unus est homo, ita Dens et

homo unus est Christus. Nunc autem talis unio non ponit dc-

pendentiam unius ad alterum extremum, nee relationem realem

essentialem, quia non est ibi unio per modum formae: et talis

unio necessario est accidentalis, non enim est de essentia per-

sonae divinae ut uniatur naturae humanae, ergo si intellecti-

vum non unitur corpori ut forma, nee corpus inclinatur essen-

tialiter ad intellectivum nee e contrario i).

^en |)auptgrunb, ber ben ScotuS §ur ^Innaljme einer forma

corporis beinog, bilbet bie Sl^atfadje, ha^ beim Sobe berfelbc Körper

mit berfelben @eftatt unb Cuantität gurüdbteibt, mic iljn ha^ Icbcnbe

Söefen befeffen I;at. SDiefe ©rf(^einung ^ielt ben doctor subtilis ob,

mit bem Ij. X^omag eine forma cadaverica auäueilennen. Seit

Scotu§ l^at biefe 2eid)enform ein großes §inberni^ für bie Innaljmc

ber tt)omiftifd;en ^'ör^jerte^re gebilbet. (S§ barf un§ bef^^atb nid)t

SIßunber nel^men, ba^ aud) bie neueften ©egner be§ @ngel§ ber Sd)ule

1) De rer. princ, qu. 9. n. 42.
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ganj Bcjonbciö bie forma cadaverica in'§ gelb füljvcn. «Sic üerur-

tfjcilen in bcn fdjiiijftcu iinb lüeijtüctfenbflen ^uöbrücfcu bie Öcljrc tiou

bcr Scic^cnform. Sie glauBcn, 'tiai fid) bie (^rfdjcimmgcn bc^ Seid)*

[i
nnm^ ober tobten Hörpcr» t^omiftijc^ gar nid)t eiüären laffen; bie

f (Sdjimcrigteiten , an bcnen bie Seljre be§ [}. Stomas o^nebie^ fdjon

rcic^ ift, {jünftcn fid) l^ier ^n ^Bergen, ^aä) ber tl^omiftifd/en 2el)re, Be*

nierft 9?amiere^), (jotte ber menfi^lidje 5li3rper, fo lange er lebte, nur

eine einzige juBfiantiede gorm, bie Dernünftige Seele, föcldje if)m nid)t

bloö SeBen unb (5mp[inbung gab, Jonbern aud) 'iia^ förperlii^e Sein.

2Öie füdte nun biefer Körper feine (Sriftenj Bemafjren, nadjbem bie Seete,

uon ber er fie ert)ielt, geiüic^cn ift? ^ie Sl^omiften glauben auf leiste

äBeife bicfem (^iniranbe ^u entgelten, inbem fie fagen: in bem 5Iugen»

blide, in tneldjem bie Seele ben 2eib berlü^t, entfielet eine neue fulv

ftantiale gorni, n^cldje fid) mit ber materia prima bereinigt unb ben

2ei(^nam conflituirt. 5(ber mit biefer Öeid^enform ift bie grage niijt

gelöft, fie ift nur nod) fd^mieriger geiüorben. ^enn fofort entfielet bie

toeitere grage: moljer lommt biefe ^abaDerform ? £ie Sobe^arten finb

äal)llo§ unb berfc^ieben , unb bo(^ foHte bie Sirfung immer biefelk

fein? 3[RuB benn nid)t bie SBirfung ber Urfo(^e entfpred)en? ^er

Seic^nam foH burc^ eine neue fubftantiale gorm actualifirt fein, aber

marum ift bann nod) biefelk Drganifation bc§ Stoffen tjor^anben,

biefelbe Structur, bicfelbe gigur, garbe unb ü6er!^aupt berfelBe Körper ?

Dlie unb nimmermel^r läj^t fid) "ba^ (Eintreten einer 2eid)enform Beim

Sobe be§ 53?enfd)en ober eine§ anbern leBenben 2öefen§ Begreifen. SDie

Ijcutigen ©egner be§ ^. 2:l)oma» freuen fic^ be^^alB feljr, bo^ fie aud)

in biefer grage bcn fd)Qrffinnigen gran^i^canerlel^rer auf i^rer

Seite l)aBen.

^a^ biefen le^teren ^$un!t Betrifft, fo bürften \\^ ÜJamicre,

iöottaHa unb mic bie gegennjärtigen 33efämpfer ber t§omiftif(^en Se^re

Qlk I)eiBen, abermals fel)r tüufi^en, toenn fie ben doctor subtilis al§

il)ren ^^atron anrufen looHen. Ü^amiere 5. 58. jie^t au§ ber 2l)atfad)e,

ha^ Bei ber gerfe^ung beö 2ei(^nam§ bie (Elemente mit il)ren eigens

tl)ümlid)en fuBftantialen gormen mieber ju Slage treten, bie ebibehte

golgerung (il suit evidemment), ha^ biefelBen im leBenben 2öefen

il)re fuBftantialen gormen nid)t Derloren Ijatten^). Unb in biefer ^n«

1) „L'accord" p. 71 ff.

2) Ibid. p. 78.

7 *
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italjine pfli(i)tcn i{)m aHe 5(tDmiftcn Iiei. S^cnujcina^ ift bei* tobte tQ'öifer

ttocf) lücniöcr a(ö ber lebcnbc eine fubftantiale (Sin^eit. ^cnn bie c^enti-

jc^en 5Imfte ober ^Itomfrafte, tüclc{)e Dor bem STobe üon bei (ecetc bc-

!)err[djt [inb, merben frei uub felbfifiönbig unb il}r gegcnfeitige§ 2öirtcit

fiil)vt bie 5(uf(5(ung be§ Körpers ^erki. ^ciä) (ScotuS hingegen befi|t

ber 2ei(^nam ein ein^eitli(^e§ Sein; er ift biird) bie forma corporis

(^ine ©ubftauä. 5(nerbing§ fommt 6cotii§ mit fic^ in 2Biberfpriidj. (5r

\M, bau ^^ß forma corporis nur ba§ generifi'^e ©ein be§ ^ör|)er§

Derleiljt, luoburc^ ber Körper fein fpecifij$er unb inbiöibueüer t^orper

ift. Won and) (^cotuS föirb nicbt leugnen fönnen, baf] ber 2eid)]iani

eine complete ©ubflan^ unb ein {pecififd)er Körper unb etraaS 3nbtt)i*

bucfle^ ift. SJ^od) biefer 2^'Biberfprud) t^ut nidjt» jur ©ac^e. ©d biet

ftel)t feft, 'ta^ nad) ScotuS ber Seic^nom eine fubfiantiote ßinljcit ift,

tüa§ nad) ben ^Itomiften unmöglich ift. 2©enn biefcIBen bat;er ba§ 29e*

bütfni^ fügten, il)re Se^re burc^ eine mittelalterlidje 5(uctorität 5U bedfen,

jn mögen fie fid) 5(Dicenniften nennen ober aud) ben IJtttervocl für fid)

in 5In{pruc^ ncljmen; ba§ f)at einen 'Brnw, aber feinen 8inn gibt e«,

tüenn fie fid) I)intcr ben Dramen Scotuö t)erfteden unb ju ber grof^cn

edjaar feiner Sdjüter gejäljlt merben moHen.

SBejüglid) ber onberen Sinmürfe gegen bie Öc^re Hon ber forma

cadaverica fjaben irir fdjon an anberer ©teüe^) ba§ ÜJötljige gefegt,

fo baf; n)ir lfm nur nod) jur (^rgänjung (Sinigeö anjufüfjren brauchen.

Me aufgeführten ©egner be§ t). Stomas toollen nic^t begreifen,

lüoburd) bie Seidienform nerurfadjt unb iüie biefelbe auö ber ^oten^ia*

lität ber 5}laterie ebueirt mevbe. (S§ mng bie§ um fo mel^r auffallen,

oI§ bD$ n\d)\ fdjmer ein^ufe^en ift, ba^ biefelben Hrfac^en, m\ä)c ben

Stob bctüirfen, aud) ba§ neue ©ein berurfadjen muffen, meld)e§ ber

(Stoff im tobten £i)rper erpit. Tlaq ber Sob au§ tt)a§ immer einer

Urfad)e eintreten, fo üiel ftel)t feft, ba^ er eine fubftantiale 5Ienberung

am Körper l^erborbringt. 5Iu(^ menn ber Sob in golge einer fe^r

geringen 33erle|ung be§ Drgani^mu^, iüie etma bei einem @e[)irnfc^(ag,

ci;fülgt, fo I)at boc^ ber gan^e ^^örper eine rabicale 5Ienberung erlitten.

5ine 3:I)eile, bie borl^er lebenbig tüaren, finb nunmef)r ol^ne Seben ; alle

Sebenätl^ötigfeit om ganzen £)rgani0mu§ ^at aufgel)ört. ^er ©toff ober

bie SDlaterie be§ tobten ^J'örperS ift nid^t mel)r fo actualifirt, mie bor«

I)er; er !^at folglich nid)t mel^r baffelbe ©ein, tük früher, ^a nun

1) „^aUvk unb g^om" p. 198 ff.
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eine foldje Sulipaitäänbetung nidjt eintreten !ann, oljne boB ber Stoff

biuc^ eine neue gorni actiialifiit i[t, \o nuifc notl^menbig mit bem

^ntmeidjen bcr 8eele eine anbete jubpantiale goim bem Stoffe ba§

Sein bey 2eic()nam§ t)ertei[;en. Somit finb e» biejelben Uijndjen ge*

njejen, meldje ben %oi> l^evbeifüljrten , nnb eben biejelOen, metdie bic

2eid)enform ebncirten.

5Iber mie ift bieg möglid), tDiebetljoIen bie ©egner, ba Bei 't)tn

öerjc^iebenften Sobe»urfad)en immer biejelbe gorm Ijerborgebradjt mirb?

93hij5 benn nidjt eine Derjdjicbene Urjac^e awä) eine üerfdjiebene 2Bir«

!nng erjengen?

Sßir antmorten anf biefen (Sinmurf bamit, ba& mir nuf eine

boppelte klaffe öon 2;obe»urjad)en aufmerffam modjen. ßö !ann nüm«

lid) ber 2ob burd) ein ^gen§ erfolgen, haä Jo intenfiu unb mächtig

mirft, t)ü^ ea fic^ bie 2Bir!ung öollfommen gu eigen madjt. S)ieg ift

ä. SB. ber Sau, menn eine W^nse ober ein 2;§ier plö^ü(^ uom geuer

uer^el^rt ober ber W^r\\6) Don ber gliiljenben SaM plö^lid) öcvfol^lt

mirb. 3n joldjen gäüen ift bie 2öir!nng ber Urfadje boüfommen pvo=

^jortionirt. ©» gibt aber anä) anbere SobeSnrfai^en unb i^re '^i^i)l ift

bie größere, meiere nid)t fo intenfiö auf i^r Subject mir!en. Sie moÜen

nic^t birect bie 2eid)enform hervorbringen ober einen 2eid)nam erzeugen,

jonbern fie fud)en bic Sebensfunftionen , mie bie ^(utcirculation , ha^

^(t^men u. bgt. 5U Ijemmen, um bem Sebenäprincip bie not^menbigen

2)i§pofitionen ^u feiner gortbauer ju entäieljen. Sl^re 21}ütig!eit ge(}t

be^Ijalb nur barauf au§, bie Subftanj ju jerftören, o^ne ha^ Subject

äum eigenen Sein ju beftimmen. 3n biefem gaUe mirb nad) ber ger*

ftörung be§ Seben§ jene gorm eintreten, moju ber lebenbe ^lörper 5U*

nüd)ft bifponirt ober in ^otenj ift. (S§ mirb bieö immer eine gorm

fein, bie mit bem Seben^princip t3ermanbt ift unb barum bem Körper

bie Structur unb gigur beä lebenben ^örper§ lä^t. Sßie nämli(^ ber

ro^e Stoff nid)t auf einmal unb unmittelbar lebenbig mirb, fo feiert

anö) ni(^t auf einnml unb unmittelbar ber lebenbe Körper in feine

Elemente jurüd (au^er e» mirft bic Urfadje feljr intenfiü), fonbern aß*

mälig unb hmä) berfi^iebene StranSformationen. (Sine fol^e lieber*

gang»form Dom S^eid^e be§ 2ebenbigen in "t^a^ ^6ä) beg 2:obten

(forma imperfecta, via ad dissolutiouem nadj bem 1^. 2:^oma.§)

ift bie Öeidjenform. Sie entfielt bef^^alb immer, fo oft bie Seele ben

Seib üerlä^t, unb Ijat feine befonbere Urfa^e nötljig, tneldje iljre ^^erbor*

bringung intenbirte.



— 102 -

^ie§ i[t bei* Sinn, tücnn bcr englijdje Seigrer auf ben ©intDiuf^),

ba^ Beim Sobe bef]tt)egen feine {ubfiantiale 23Gvönbenmg eintrete, tceit

ber Körper meiflenö uni3erünbert. bleibe, in folgenben SOoiten entgegnet:

Ad sextum dicendum, quod in morte animalis quaedam forma

imperfecta inducitur in materia; sed quia est via ad dissolu-

tionem et imperfectionem , non oportet ponerc aliquod agens

particulare quod intendat illam formam inducere. Est enim

ordo naturalis inter animam et talem formam ita quod ad ab-

jectionem animae a materia necesse est talem formam sequi in

eadem. Unde philosophus dicit in VIII. Metapli. quod ex vivo

fit mortuum sicut ex vino fit acetum. Quamvis etiam talis

forma substantialis resultet in materia, non tamen proprio

dicitur esse generatio, eo quod illud, a quo est transmutatio,

est perfectum. Illud autem, ad quod transmutatum est, est

imperfectum et corruptum et praeter naturam. Unde philoso-

phus YIII. Met. vocat mortuum corruptionem vivi . . . Non

igitur oportet dare aliud agens particulare, quod intendat aliara

formam producendam . . . Quidquid igitur dissolvit harmoniam

debitam animae, sive sit calor innaturalis in corpore sive aliud

agens extrinsecum, illud est causa inductionis hujus formae . .

.

Ipsa enim animae abjectio est ejus inductio.

^a naö) ber tDorauSge^enben 2^^x^ be§ 5Iquinaten bie Seii^enform

bie not^menbige golge ber Trennung ber ©eele öom Seibe i[t, jo barf

e§ un§ ni(^t tüunbern, ba^ biefetk Organifotion ber 50^Qterie, biejelbe

©effalt, Ouantität unb nnbere 5Iccibentien äurüdbleiben , tüie fie ber

lebenbe Körper U\ai, 511^ eine mit bem SebenSptincip öertüanbte gorm

forbert [ie feine • anbere Organifation unb 5(u§geftaltung ber 9}]nterie.

S)er 5Itoml§mu» barf um fo meniger auf einem folcfjen (Sinmurfe be-

ftel)en, at§ er ebenfalls eine ©ubftanjänberung anerfennen mu^, oljuc

hQ^ \\ä) bie äußere (Srfdjeinung be§ ^'örper» änbert. 2Benn j. 33. ein

^•)üläffüc! t)erfo!^It, fo ift nacl) ber (J^emie bie ^o^fe eine anbere ^nh

1) Non est ibi forma substantialis de novo intlucta, tum quia forma

substantialis est terminus generationis: ibi autem nihil apparet gene-

rans et per consequens nee generatio: tum quia generatio est terminus

alterationis ; ex vivo autem fit mortuum, quamquam sine alteratione

praecedente, puta quum ex uno ictu occidentis subito homo interficitur,

ergo corpus mortuum est subsistens per formam, quae praefuit in ma-

teria siroul cum anima rationali. S. Th, opusc. de pluralitate formarura.
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[tanj, at§ ba§ ,5>o(s, ba im ^^evBrenuungspvoce^ ein %lpl bcr Elemente

cntiüic^en ift, uub boc^ beiDotjrt bie ^Dl;le biejclk ©rö^e, g-igur, bie^

fclben 3nt)W§rinöe unb übeiTjaupt biejelüe äufeeue (Si(d)einuiig, tpie ba§

,5)otäflü(!. STOenn nun nad) einem jo tiefgreifenben ^^rocef^, tüie e§ ber

3)erbi-ennung§pi-Dcef3 ift, unb jelbft uadj norauägegangenem Stofimedjfet

biejelbe Organifotion unb <Stvuctur unb anbere Qualitäten äunidbleiben,

bann !ann e§ um fo tDeniger auffaüen, tcenn Bei biel genngeter S3er=»

änbevung am A'örper, mic e§ Beim S:obe ber Sali i[t, mo lebigücf) bie

Jnü[tantioIc govm enttueidjt, biejelbe Organifation unb fcEieinüar berjelbe

Seift äurüdMeibt. Söäljrenb aber bie Gl^emie bieje§ gactum gar nid)t

ober nur mit 9}lii^e gu erÜaren öermag, gibt bie tI)Dmifti[(^e 2el)re

l;iefür genügenben 5IufjcCjInfe *).

^a§ ©efagte bürfte mefjr al§ l}inreict)enb erj^einen, um bie Un^

öereinbarfeit be§ 5(tomi§mu§ mit bem Scotismu» baräutfjun. SBeibe

Se^ren fdjUefeen fid) DoUftänbig au§; fie ^aben nur eine öujiere ^le^n*

lidjfeit gemeinjam. Söir !önnen 'tim 5Itomiffen nur ben ^ail) geben,

fic^ nid)t blD§ ^inter ba§ fcotiftif^e ©t)[tem ju öerfteden, fonbern ha^'^

felbe an5unel)men, mie e§ ift. ^ann ftel^en fie ebenfo gut auf peripate*

tiji^em 33oben, tt)ie bie 2:f)omiften, unb ein 5[usglei(^ bürfte nidjt atl^u

fc^mer merben. Sie mürben bann felber gar batb ben fcotiftifdjen ^eri«

pateti§mu§ mit bem tljomiftifdien üertaufdjen , ba gerabe bie W)mU
djungen be§ Scotu» Don S^oma^ in ber ^ör]3erler}re \\ä) am menigften

f)alten laffen unb barum auc^ gegentüärtlg tion ber granäiScanerjc^uIe

nidjt me^r öert^eibigt tperben.

S)a§ (Soncil bon SSienne.

darüber tüar man bi§!^er aEgemein einig, 'tiai auf bem ^oncil

bon 23ienne bie Seigre be§ ^eter Sol^anncS bon Dliba öerurf^eitt

tüorben ift. 93bn tt)ar aber barüber jineifeUjaf t , morin fein S^'i-'tfjUin

beftanben fjobe. 2)ie 5Dleiften, namentlid; bie (Späteren, na(}men an, t)ai

er im 3[Kenfd)en gtoei ©eelen anerfannt i)ahe, eine fenfitine unb eine

rationelle, unb \)a\i er megen be§ Svrtl}um§ ber ÜJtultiplicitöt ber

Seelen öerurt^eilt Sorben fei. ^er unermüblii^e gorfdjer gibeli§ a

1) Cf. Liberatore, „DelF üomo." 2. edit. p. 486.
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ganna 'ijai jüngft glüdlii^er Söeife bie Quaestiones quodlibetales bcy

So^anneS non CUDa in b'er 53orö(}e|iani((^en 5BibliDtf)ef ju DfJom auf«

gefunben, in benen ber 3nt^um be§ Soljanneg ö. Cl. tDcitläufic^ ev=

örtert ift. Qigliara brurft bie tüefentlicf)[len ©telleu in feiner «Schrift

ab, auf bie mir öertüeifen muffen, um nid)t ju auefül^vlid) ^u iüerben.

5Iu§ biefen Quodlibetales ergibt fic^ nun mit (Söibenj baö boppelte

9f?efultat: 1) bafe Sol^onneS nid)t bie ^Dhittiplicitdt ber «Seele gelehrt

f)ai; 2) ha^ fein Qrrt^um in ber fdfdjen ^luffaffung ber 5lrt unb

SBeife ber (Sinigung t)on Seib unb Seele gelegen f)at

SSa§ ben erften ^untt betrifft, fo ift in ben Quodlibeta; au§

iDeI(J)en bie im 5luftrage be§ ^apfteS aufgeftedten (Jenforen bie irrigen

Sä^e entnommen l^aben unb auf bie fiel) So'^flnneS in feiner S5ertf)ei«

bigung beruft, öon bem 3)uali§mu§ ber Seelen gar ni(i)t bie S^ebe.

3m ©egent^eil, e§ ift in benfelben bie ©inl^eit ber Seele im 9}ienfcf)en

begrünbet unb üertljeibigt. ßr nennt tüo^l ba§ fenfitibe unb rationelle

SSermögen im 5}]enfc^en „partes substaiitiales" ^), aber er bemertt

jugleic^, ba^ er barunter nii^t ^ttiei biftinfte ^rincipien in ber Seele

t)erftel^e ober bo§ bie Seele dixia^ 3ufammengefe|te§ fei; er bemeift

bielme^r bie (Sinfad^^eit ber Seele au^fü^rlid). ^ie Seele ift il;m in

bem ©rabe einfad;, baf? smifc^en i!^r unb i^rem fenfitiöen unb inteücc«

tueflen 33ermDgen feine reale ^^iftinftion ftattfinbet. ©§ ftef)t fomit au^er

oüem 3^^^f^^' ^^i 3ol). b. Oliöa ni$t megen ber ^Jlultiplicitöt ber

Seelen im 3}ienf(^en tierurtl^eilt tüurbe.

Sbenfo fid)er ergibt \\ä) au§ biefer Schrift, ha^ ^o^^nneS bie 5^atur

ber ©in^eit t)on Seele unb Seib irrig aufgefaßt ^at. ^aä) \^\\\ f)ai

man in ber Seele ätt)ifc^en ber Sßefen^eit, bie er aud) spiritualis

1) ^almieri unb fein 3flecenfent in ber ^nnSbcucfer „^eitfd^vift für

!atl^oIifc!^e S^l^eologie" glaul^en i^oax, ba^ barunter reale uub biftinüe X^eile

ju berfiel^en feien unb ba^ be^l^alb 3>o^tt"ne§ ben 2)uali§inu3 ber ©eelen

n^enigfienS in abgefc^it)äc^ter ^yorm geleiert l^abe. dagegen ift ju fagen, ba^

^i'l^anne^ biefe Steile nur al§ „tanquam" partes substantiales bejcid^net.

G'benfo nennt er fie ^E;eilc ber fubftantiaten ^orm ber ©eele ; bie fubftantiale

j^orm l^at aber feine real^biftinften %f)iiU. Unb alter ßWeifel fc^njinbet,

iDenn man bie 2)octrin beffelben über ben Hnterfd^ieb sn^ifd^en ber ©eele unb

il^ren Gräften bead^tet. (Sr fagt unter 2lnberem: Secundum se considerata

dicitur quaedam essentia , sicut materia quaedara essentia dicitur; per

comparationem voro ad materiam dicitur actus et forma; per compara-

tionem ad totnra dicitur pars ojus formalis
;
per considerationem autem

ad opus dicitur jiotentia seu natura.
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materia, subjectura imb quasi suppositum nennt, unb 5n)i|i$en

if;rer gorm nnb 9latur ju untevf(^eiben , bie er awä) mit ^otonjen

unb 3>ermögen bejeii^net. gür bie ^otenjen unb 33ermö(jen, bie er awä)

partes formales nennt unb bie fic^ auf ba§ 5:§ätigfein bejieljen, ift

bie SSefen^eit ber ©eele bQ§ Subject ober a\i6) bQ§ ©uppofitum. 2Bä^«

renb nun bie Schule adgemein le^rt, tici^ bie ©eele i^rer 2.BcienIjeit

na$ per se unb immediate \\ci) mit bem Seibe Uereinigt, miü So-

l^anne», ba^ fii^ bie Seele nid;t per se formaliter immediate mjt

bem Seik Derbinbe, fonbern 'üa^ fie \\6) menn anä) formaliter, fo

toä) nur mittelfl (mediate) i^re§ finnlii^en 2:^eite» mit bem Seibe

einige i). So^onneS anerfennt bie ©eele ala gorm be§ Seibeg, aber bie

©eele einigt \\d) mit bem Stoffe meber unmittelbar, no(^ nac^ il^rer

intellcctiöen Seite, fonbern nur mittetft ber fenfitioen toff^). 2Beil

aber nadi il;m ba» fenfitioe unb inteHectiüe SScrmögen 21}ei(e ber ein=

fachen Seelenfubftan§ finb, fo ift bie ßin^eit ^iDifdien ber Seele unb

bem 2ei6e eine fubftantiefie.

2öir bürfen ben ©runb nid)t unern)ü^nt (äffen, ber ben 3o()flnnc§

t)orneI;mlic^ ju feiner irrigen 5Iuffaffung beö 33er!^ältniffe§ üon Seele

unb Scib üeranla^t l^at. 6ä ift berfelbe, ben bie gegenmärtigeu 53efam'

pfer ber t^omiftifcf)en Seigre Beftanbig im 3)iunbe führen. 5lüe bie

(SJegner, meiere irir im 33erlaufe unferer Unterfuc^ung fennen gelernt

Ijaben, galten eine unmittelbare Bereinigung ber öernünftigen Seele

mit bem Seibe bc^megen für unmöglii^, ujeil babur(^ entmcber bie

Seele materiell unb förperlicl) ober ber Seib geiftig n)ürbe. Sie finben

ganj befonberS bavin, ba^ bie Seele al^ geiftige Subftanj bem Stoffe

bie forperlii^e S3efttmmung geben foü, eine ©efal;r beä 2)kteriali»*

1) Qiiomodo autem haec unio possit intelligi et esse consuhstan-

tialis ita quod non sit formaliSj facile est capere supposito quod sensi-

tiva Sit unita cum parte intellectiva in una spirituali materia seu in

uno, ut ita dicam, supposito rationalis animae. Cum enim sensitiva non

Bit forma substantialis humani corporis, sed potius anima rationalis per

partem sensitivam, et ita ad se invicem substantialiter unita tanquam

forma et materia; pars antem intellectiva et sensitiva sint unitae tan-

quam duae naturae formales in una materia seu in uno supposito et in

una substantia animae, et ita sibi invicem consubstantiales tanquam

partes substantialcs unius formae substantialis animae. Zigl. o. c. n. 160.

2) Unio eorum est intima, non tamen immediatn, quoniam mediante

sensitiva ad se invicem inclinantur et sibi invicem %miuniur, Ibid, n, 162,
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mu§ unb ^antl)ci^>nui§. 9?icf)t aiibci§ beult imb fcfjreidt Sotjantte». ^ic

(Seele lann \m\mc\M) i()rer 2BeJenfjeit mä) gorm unb ^tctuatität ber

lörpeilidieu ^J^atevie feiu, U)ci( [ie ]üu[t iljr lutenectuelleS 8eiu bem

.Qövpcr uiittfjcilen muffe, tüoburdj ber Mx\)qx ober bie !ör]3erlicf)e 9}?a=

teiie be§ SuteüecteS uub bc§ 2ßif(eu§ uub ber greiljeit tt)eiU)aftig

tüürbe. SDie ©eele föuute al§ Wct bc§ l?ör^.icr§ uid)t lueljr bie 9ie«

fiorlon^fraft üben unb in iljrem beuten fid) nid)t über 't)Q§ Körper«

lidje erf;ekn , \m aud) Qf(e S^<^^^Kit ^^^^ f^Iglid) bie Sugenb baljin

Wim. (Belbft bie Unflerblidjfeit ber ©eele lief^c fid; nid^t.meljr aufredit

l^alteni).

5JJad) biefer ^uSeinnnberJe^uug be§ S^'^'^fj^mö be§ So5^nne§ l^at

e§ feine ©djföierigfeit, 'um Sinn unb bie Sragtueitc ber ^uSbrüde ^u

üerfleljen, mit benen ha§ (F^oncil benfelben t)erurtl)eilt tjnt. 2)ic ma^=

gebenbe Stelle be§ ßanon§ lautet: Doctrinara omncm seu propo-

sitionem temere asserentem aiit verteiltem in dubium quod

substantia an;mae rationalis seu intellectivae vere ac per se

humani corporis non sit forma, velut erroneam ac veritati

catholicae inimicam fidei, praedicto sacro approbante concilio

reprobamus, definientes, ut cunctis nota sit fidei sincera veri-

tas ac praecludatur universis erroribus aditus ne subintrent,

quod quisque deinceps asserere, defendere seu tenere pertina-

citer praesumpserit, quod anima rationalis non sit forma cor-

poris humani per se et cssentialiter taiiquam haereticus sit

censendus.

S)a§ Goncil Iel;rt l^iemit, ta^ bie Seele per se gorm be§ Seibey

fei, b. (}. "ba^ bie Seele unmittelbar unb nid)t mittelbar burd) il^ren

fenfitiben Streit ben 2eib informire. Unb mä^renb So^anneg miö, bajj

bie Seele nid)t i^rer Söefcnl^eit nad; Snformationöprincip fei, fonbern

bur(^ i^re 33erm5gen unb gacuttäten, beljauptet ber ^anon gerabe ba§

©egentl^eil, inbem er lel)rt, baj^ bie Seele i^rer SSefenljeit nad) (cssen-

tialiter) 'iim Seib informire unb iljm bn§ fpecififc^e Sein gebe'-^).

5Iu0 bem (Sefagten ergibt \\ä) mit ©biben^ , 'i)a^ bo§ ßoncil tion

SSienne birect unb an erfter Stelle nidjt bie Se^re be§ 5lpDl(inari§ unb

ber ^loerroiften t)erui%ilt f)ai, fonbern bn^ e§ bie D^atur ber ^inl^eit

1) Ibid. n. 158.

2) 2)amtt iuiberlegt fid) Don felber, inaä .^aureau (II, 231) ükr bie

SSerurtl^eilung be§ ^ol^anneä fabelt. SfO'^;^^^"^^ fott tierurt^eilt njorben fein,

tveil er im ©elfte be^ 1^. Bonaventura S^eformen für bie Drben tjertangte,
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Don Seele unb 2c\h befinirte. (^» fjalieii fomit jene Unrecht \vdd}( Iie=

fjiuiptcii, baf5 auf bem (voncil 511 Äinie lebigticf) ber SLualiämiiä ber

Seele Deiiuorfcn tuoiben ift ober bafj nur inbirect über beii 53lobuy

ber 33ert)inbung öon Seele unb Seit) et\ün§ beftimmt tüurbe. ^almiorP)

gtoubt nflerbingy, "tia^ in biefcr groge bie cufgefunbenen 93ianujcripte

ber Qiiodlibetalcs Don tüenig S3ebcutung t^ien, meil man nicijt luiffc,

ob nicljt aud) joldje 2e()ren tierurt^eilt iporben ^'eicn, tt}elcl)e bie Sdiiiler

be§ Soljanne» uon Cliöa leljrten ober tDelclie man il|m jur 2a^i legte.

S^iefe ^(u§f(ud)t i[t aber oljne allen S9elang, tüenn man bebenlt, hcif,

bie fieben (Senioren ber S)üctrin be§ Oliba bie gegentl}eilige S^eljve unter

folgenber gorm iljm ju unter](^reiben vorlegten: anima rationalis est

per se et essentialiter forma corporis Immani, einer Sorm, bie

fpäter morttüörtlid) Dom (Soncil aboptirt roorben ift. ^a§ (S.oncil fonnte

fomit an erfter Stelle feine anbere Seljre treffen, al3 bie irrige ^Infic^t

beö 3ol}anne§ über h^n Tlohu^ ber Union im 5Jlenfc^en.

^almieri bemertt meiter, 't)a^ um bie 3^^^ ^^» ßoncil§ ber ?(ner*

» roi^muö fe^r berbreitet mar, beffen r)oräüglid)fter Srrt^um gerabe barin

beftanb, 'üa^ ha^ intellectuelle ^rincip im 93knfd)en Don ber fenfitit^eu

Seele t)erfd)ieben fei. S^er DJZenfc^ mirb nad) ^Itierroe» burd) bie anima

I sensitiva conftituirt, mit ber ]\ä) ber intellectus separatus t)on auf^en

öerbinbet. D^ia(^bem mei^rere S^noben bie arabifdjen Si'vtljümer bereite

tierurt^eilt l^atten, lä^t fid) gar nii^t anberö benfen, al» ha^ bie 33äter

be§ (Soncilö mit bem obigen Sanon tjor^üglic^ ben ^ualismuö be^

I'
^öerroe^ im 5Iuge geljabt ^aben. Sie§ ge^t aud) barau» ^erbov, bajj

bie ^irdie, fieser bie befte ^uälegerin i^rer betrete, fpäter fid) immer

ouf biejen ßanon berief, fo oft fie ben S)uali§mu§ ju öermerfen Ijatte.

So beruft fi(^ 2eo X. im Sateranconcil auf biefen ßanon, um 't^QW

no(^ immer meitöerbreiteten ^t)erroi§mu§ ju üerbammen. STag ©leidje

l^at in unferen Sagen ^iu§ IX. getl^an, um ben 2)uali§mu§ eine»

©untrer unb S3al|er ^u bermerfen. Somit !ann ber 5(u§fprud) be§

(5oncil§ birect nur bie ^J^ultiplicität ber Seele üerurtl^eilt f^ahm,

2öir leugnen nid)t, ha^ bie ^irc^e auf biefem ßoncil unb mit

biefer (Sntfi^eibung auä) ben 2)uali§mu§ treffen moKte ; mir beljaupten

nur mit gigliara, ha^ fie in erfter Öinie unb birect bie DIatur ber

^inljeit bon Seele unb 2eib befiniren moHte. 9!?lit ber (Snt)d)eibung

1) ^n feinen „Auimadversiones in receus opus de mente Concilü

Yiennensis". Romae 1878, p. 6.
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biefer (Ui'unbfuagc ^at bie ^iudje inbirect aud) ben ^untiSmu» iinb alle

nnbereu ^^^^t^jümer t)eriüDi:fen , bie fic^ über bie ßintjeit be§ DJienf^eu

ergeben fönneit. DJJit ber J^eftfteHuiig , baji bie Seele per se luib

essentialiter gorm be§ Seibe» ift, tuor ^ugleid) aud) bie ßin^eit be3

2ebengprincit)ö ftatuirt. ^l^enit tüenn bie «Seele aU fubftantiale gorm

be» 2eibe§ mit bem öegetatiöen unb fenfitiuen ^tincip tiii^t ibentifi^

ift, bann ift fie au(^ nid)t gorm, bann ifl [ie ein rein inteflectiDe^i

^dnci|), \>a§ gum fenfitiben SSejen alö motor ober in ä^nUi^er SQöeije

l)in5u!ommen, aber fein Snfovniation^^rincip fein !ann. 2öeil bie ^ircf)e

birect bie ©runbfrage ber D^atur ber Einigung bogmatifirt ^al barum

f)ai fie m i^rem beeret feinen Dramen genannt unb ben ^n'ia^ in

baffelbe aufgenommen: „Ut praecludatur universis erroribus acu-

tus ne subintrent." (Sie fonnte unb mu^te \\ä) befe^alb jeberjeit auf

biefen (Sanon berufen, wenn e§ gaÜ, bie 6inl;eit beg menf(^Ii(^en

6ompofitum§ ju üert^eibigen. Sie toirb e§ auc^ in gufunft fo galten,

benn mit biefer ^ntfcCjeibung finb afle :^ierl)er gc(}örigen Srrt^ümer

gerichtet.

2)ie ©egner bertüa^ren fid) mit aöer ßntfi^ieben^eit , "oa^ unter

bem ^(uSbrude „forma corporis" baffelbe gu öerfte^en fei, moS bie

Sfjomiften bamit bejeic^nen. SDiefer 2erminu§ fei im 5[)litte(alter im

t)erfd)iebenen Sinne gebraui^t tnorben. SßieKeidjt ber größere S^eil ber

bamaligen ^octoren 'f)abt unter forma substantialis etma» 5lnbere»

üerftanben, al§ ber 1^. SL^oma». 2[öenn ha^ (Joncil unter gorm baffelbe

gebai^t Ijätte, wag X^oma^ unb feine S(^ule bamit berftel^t, bann

tDürbe auc^ bie fcotiftijd^e Se^re unter ba» ^Inat^em fallen. SDaran

fy\U aber no(^ IJliemanb gebadet, unb e§ toäre gerabeju lödjerlic^, etioa»,

fol(^e§ ju behaupten.

^ie ©egner geben un§ fieser fo biel §u, ha^ bie 23äter be» 6Dn=*

cil§ mit „forma corporis" ba» ausbrüden tooHten, maS man bamal§

allgemein in ben fat^olifi^en Schulen unter gorm öerftanb. ^IKgemein

gebrauchte man aber biefen 2;erminu§, um 'üa^ ju be§eii^nen, mobur«^

eine Sa(^e in einem beftimmten ©enu§ unb in einer beftimmten Spe*

cie§ conftituirt ioirb. S)ie Scotiften mad)en hierin feine 5lu§na]^me, tüic

\m früher ausführlich bavget^an Ijaben; fie begreifen unter forma

substantialis baffelbe, mag bie 2:l)omiften fid^ barunter beulen. Säknn

be^l;alb t>a§ (Soncil erflärt, bafj bie Subftan^ ber Seele forma cor-

poris humani fei, fo fonnte e§ nidjt» 5lnbere§ bamit fagen tt)ot(cn,

pl0 \>(\^ bie menfcl)lic^e Seele t)a^ ift, n)obur(!| ber 5?örper ^um menjc^*
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Iid)en P\'6x\m bcftiimnt ift. 11 nb in bicjcm Sinuc faffeu Gcotifkii uub

^^omiftcn bic (5ut(c^cibung m\, 3»'" Uebcifliiffc I)at 3^9^i<''^f^ ^"^ ^^^^

(^rcctptcu bcr Qiiodlibetcales nadji]etüiejcn, ba^ 3o^anue§ untci' forma

substaiitialis baffelbc Hctftnnb, \va§> antjcmcui bie Scf)iile lehrte. (5r

befinirt bie g^orm nlö: id per quod inateria tit in acta, ita ut

ex unione inateriae constituatur tertia natura. STii» 2öort gorm

laun jomit in feinem nnbei-eu 6inue genoninien tüerben, al§ iu bcm

ollgcmcin übliif)en.

^(u§ bemfetkn ©ruubc, \m\{ ^cotu3 iu bcr Definition im\ furma

substantialis üon ber ßcuiciufainen (S(i)ule nidjt abiDcidjt ift nud) jeiue

l'c^ve tuMi bei* tirc^Iidjcn Gcnjni- nidjt beiül)it. ^k Älirdje l^at nur feft«

gcfteOt, bnf5 fid) bie Seele juni Seik ala beffen fubftautiale gorm Uer*

Ijalte, ükr fie 1)ai ni$t befinirt, bog bie Seele bie einzige gorm be§

!L'eibea fei. Scotu§ lagt tuo^l ben Körper buvd) bie forma corporei-

tatis bereite im generifdien ^örperfein conftituirt fein, aber bie Seele

gibt biefem Körper bo§ menf(^lidjc Sein uub mac^t if)u jum menfd)*

Iid)en Älövper, raefs^alb bie Seele nad) Scotui per sc unb essentia-

liter gorm bea Seibe» ift; fie ift ein tüal)if}aft informirenbe§ ^liucip,

h(i^ bem 2dk ba» fubftantietle Sein mitt(}eilt. Qu ber c^an^^cn mittel

a(terlid}en Schute, fomoljt bei Scotiften aU S^omifteu, mar umn einig,

baf, bic Puralitüt ber Sormeu im (^ompofitum fein mel^ifac^c» Sein

Derutfad^e uub ber fubftautielleu (Sinl)eit feineu Eintrag tljue. 5(egt)biuä

9?ontanu§, ber felber mit aller 6utfi^iebenl)eit bie einl}ctt ber gorm

im 5)Jenfd)eu feftljält, üertljeibigt gleidjmoljl ben SaJ: Omnis fornia-

rum pluralitas non pliira esse, sed plures modos essendi aut

plures determinationes matenae vel subjecti causat et efficit.

Quare sive una sive plures formae in re composita esse di-

cantur, semper tamcn est unum tantum esse uniuscujusquc

rei 1). 2^ie ^irc^e ^atte in golgc biefer gemeinfameu ^^ertljeibigung ber

Subftaujeinl^eit im 5JJcnfd)en nidjt bie minbefte 53cranlaffuug , bejüglid)

ber puralität ber gormen eine (Sntfd)cibung ju treffen.

Sl^araug, 'tci^ Scotu» unter bie 53erurt^eiluug beg ßoncil§ nidjt

fäÜt, folgern unferc ©eguer, boB audj iljrc Seigre firc^lidj Donfommeii

correft fei, ba fie nur bem Scotuö folgen. Sie feien mol^l ^Itomifteu

unb ftimmeu bem doctor subtilis iu fetner Sc^re öon ber materia

prima unb forma substantialis nidjt bei, aber bcr Sd)mcrpun!t iu

1) ^ feinem ^ractat „de esse et essentia".
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biefci* Stü^c liege uldjt bann, ob man bic fcotiftijf^c 5iörpei1c[jvc accep»

tire, fonbem barin, bajl fic, \m ©cotuö, 511 bcm jd)on conftituirten

Iförpcr bic 6cclc {)in^u!omnicn laffcn.

^y fällt nn§ lüD^l nic!)t ein, bie 93erurtfjei(ung beg 6üncil§ auf

unfcue (Skc^ncx. an^umenbcn , eS fallt un§ bieö um jo luenigcr ein, al§

nuct) fie baö cin[)eitlitf)e Sein be3 93^'njif)en mit allen liräftcn feft^atten.

5(kr hvli muffen mir beftrcitcn, ba^ berfeI6e @ruub fie öon ber licd)=

lidjen (Senfur befreit, ber ben ©cotu§ ber 33erurtljeilung ent^ieljt. 2Bir

brauchen fjier nid)t me^r biel Söorte gu Verlieren; mir l^aben Ijinrei*

d)enb bemiefcn, "üaf^ bie ße()re be» ©cotu§ nii^t bIo§ in ber 5!oömiO=

logie, fonbem aui^ in ber ^f^(i)olDgie eine mefentlid) anbcre ift, alö

bie cineä ^almieri ober 33üttalla. ^l\ä)t barin liegt ber ec^mcrpunft,

bofe nad) Den 5(tomiften, mie nad) ben ©cotiften, bie ©eele fid) mit

einem fd)on conftituirten l^^övper oerbinbet, fonbern bniin liegt er, ob

ber burd) bie forma corporeitatis actualifirte ^lörper mit bem ^'vörper

ibcntifi^ ift, ben bie 5ltomiften al§ 2}3efen§t^eil be§ 50^enfc^en anuclj-

men. Qu ber S3e^auptung bürfte fid} aber meber ein ^almicri nod)

SBottalla berfteigen, bog ber ^ör^ier be§ 3}?enfd)en, mie it)n ber Ijeutige

djcmifi^e ^tomiSmua auffaßt, bon bem unbeftimmten unb in feinem

tövperlidjcn (Sein unüotlenbeten unb incompleten l^örper beä ^
Scütu§

nidjt t)erfd)ieben fei. 2BäI)renb nad) ScotuS bie (Seele bem Öeibe il^r

UoüenbenbeS unb completirenbcS ©ein mitt^eilen unb- ilju baburd) ^ur

menfd)lid)en Subftan§ beftimmen fann, bleibt e§ unerfinblii^ , maä bic

Seele ben in iljrem Sein completen ^Itomen be» Sauerfloffeä ober

5{ol)IenfloffeS geben unb mittljcilen fann; e§ bleibt unerfinblid), mie bie

Seele nod) fubftantieCle gorm fein fann.

SBenn mir aber aui^ zugeben, ba§ bie fcotiftifd^e Se^re öom ßioncil

nii^t berührt mitb, fo mollen mir bamit feine§meg§ beljaupten, alö

entfprcdje biefelbe ebenfo gut bem 2;enDr be§ (SonciI^au§fprud)e§ , mie

bie tljomiftifc^e. ^m ©egent^eil, mir finb ber feften 9}?einung, ha^ bie

Seigre be§ 6nge(§ ber ScE)ule ber gorberung be§ ßonctI§ mel}r geredjt

mtrb, als bie be§ fi^arffinnigen XoctorS. 9^ur in ber t^omiftifdjcn

3)üctrin ift bie Seele im magren unb bollen Sinne per se unb essen-

tialiter gorm be§ menft^lic^en l^örperS. Qur 33e!räftigung biefer 5(n=

fid)t feien aufeer bem früher ©efagten no(^ einige ©ebanfen angefügt.

2)ic fcotiftifdie Soctrin bürfte bor ^Iflcm be^megen bem ßoncil»*

Qugfpruc^e nic^t ganj conform fein, meil fie in fii^ miberfprec^enb ift.

^ie forma corporis foK eine forma incompleta {ein, toeId;e nur
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ein nllijcmcincy Slöipoviciu i)cr!cil)t, akx Uln fpccifijdjca unb uocf)

tücnigcu ein iiibiuibucne^. 5Uut ift bcr Öeidjuain fein bcftinnnte» Sein,

fein SnbiDibuum'? Unb toenn bie funua corporeitatis tDtifjvenb bc»

2eben§ biefetbe ift, tt)ie mä) bcm Sobe, waxnm joH nirfjt bcr burc^ bieje

g-orm conflituivte Körper in ben Ic&enben 2öefen ein ebenfo be[timmtcö,

jpccifijdje§ Sein f)abcn, tuie ber Gabaöer? (iin nnbcrer SBiberfprudj

{(^eint barin ju liegen, boji Scotuö burcf) feine forma niixtionis ctimiö

@cnerifrf)eß mirüic^ fein. Iäf5t nni^renb hoä) bie ©attung etwa» ^ogifcljeS

ift nnb menn fie mirtlii^ mirb, nur in i^ren Wirten ejiftircn !ann.

Unter forma siibstantialis öerftet)t bie Sdjule jene, wddjc iljreni

©nbjccte 'taä erfte, fubftantiale ©ein gibt, lüä^renb fie jebea tueitcre

©ein, bo§ jnm erftcn ©ein ^inäufommt, eine accibentefle gorm nennt.

9iur nadj ber tl^omiftifi^en 2el)re tonn bie ©eele im tiüßen Sinne eine

fubftantiale gorm fein, weit fie bem !örperlidjen Stoffe ha^ erfte Sein

Dcrieiljt, n3obur(^ er 5ur förperlic^en Subftanj erijoben ttjirb. S^agegcn

Ijat Scotu§ '^üi)t, bie Seele al» fubftantiale gorm anjuerfenncn, weit

fie bem Seibe nidjt me^r baä erfte Sein gibt, fonbern ein esse secuii-

darium. Seine Se^re ift barum an^ an^ biejcm ©runbe bem (Sanou

be§ 6onciI§ tDeniger conform.

2^a§- ßoncit lüollte gan^ bcfonber» bie fubftantiale (^inljcit bc§

^DJenjc^en ftatuiren; ber Tlcn\ä) ift nur Sine Dcatur unb SSefenfjeit.

Sidjer ift bie (Einheit be§ SeinS am meiften hnxä) titn 5(quinaten ge-

mafjrt, ber leljrt, bag fid) Seib unb Seele ju einanber DerfjaUen, mic

materia prima unb forma substaiitialis. 2Öir miffen, bap Scotuö

mit glei(^er (5nt[i^ieben^eit baä einl}eitlid)e Sein be§ ^J^enfi^en feftl;alten

föitl, aber eS fommt nic^t barauf an, ma» ber cloctor subtilis miß,

fonbern barauf tommt ea an, ob er bie SBefenöein^eit feft^alten fann.

2)a' ber Körper o^ne bie Seele ein Sein im DJZenfi^en ^at, fo ift eä

fdjmer begreiflid), trie biefea Sein mit ber Seele fic^ ju einer fubftan=

tialen (^inljeit üerbinben fann. Scotu§ fagt aUerbing^, bafj ber burd)

bie forma corporis gebilbete Körper bie SSereinigung mit ber Seele

forbert, aber abgefe^en baöon, ha)^ biefe gorberung, mie g^Ö^i^i^^ ^ß-

merft, eine miKfürlic^e SBe^auptung ift, bleibt e§ immer ]^öd)ft fragti(^, ob

eine foli^e gorberung eine einzige 5Zatur begrünben fann. Sine foId)e

gorberung fü^it fjö^ftenS ^n einer Sin^eit in ber ^erjon, aber nidjt

in einer Sin^eit im Sßefen. Ober fönnten nidjt mit bemfelben 9Jed)te

bie ^uaUften unb ^rid)otomiften fagen, ha^, bie 5(nna!^me Don jmei

ober brei biftinften ^rincipien im 3}knf(^en bur(^aug ber Sin^eit be§
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!IRcn[(f)eu feineu (Sluttag H}i\c, ha bicfe ^rincipien \\ä) gccjcnfcilig fot«

bcru? ^aö ücgetntiöe ^nucip ift für ficf) tiicomplct unb fovbcit bQ§

(enfitiüc, xiuh le^tere^, tucil ebenfnöä incomplet forbcrt bic beruüiiftigc

(Seele, tt)eld)e ade anberen gormen completirt.

^ieje ©rünbe, bie mir tetd)t berme^ren formten, leditfertigen im==

fete ^(nfic^t, ba^ bic t^omiftij^e Sc^re bem 3nl)alte be§ (SoncilS nou

23icnnc mcl^r ent(prid)t al3 bie fcotifli((^e ; fie redjtfertigen and), menu

U)ir in ber Sdjiift Don „^lateiie nnb gorni" in biefem 6innc bic

2cf)te bcö I}. 2:[)oma§ über baö SScr^ältni^ Don ©eele nnb 2eib Don

ber ^ird)e befiniit fein taffcn. 9?amiere nnb 53ottnna n3erfen bem ^Ber-^

faffer öor, bajj er nur bic tf]omifliJd)e Se^re bem (^-oncilöauslpruc^e

confovm fein Inffe, fo bajj nad) i^m bie fcotiftifd)e üernrt^eilt fei. ^er

23erfaffer (jnt in ber genannten <Sd)rift non ber fcotiftifc^eu 2e^re fpe^

cieÖ nidjt gefprod)en.; et I;at in bem Kapitel, ba§ Hon beu !ird)li4eu

i^ntfdjeibuugen tu biefer grage Ijaubelt, nid)t ddu ber ttjomiftifc^en

^el)re auöfc^Iief^lid^ gefprodjen, fonbern immer üon ber fd)olaftifd)eu ober

peripaletifdjen ^el}rc. S5}erfetbe Ijat ein einer anbcrn Stelle auöbrüdlid)

bel)auptct, ba^ ©cotuä im 2Befcntlid)cn üou ber allgemeinen ^octriu

nid)t abmcii^e. (5§ ift fomit ber ^oriuurf uid)t gerechtfertigt, bafe ber

übergrofK ßifcr für bie tt)omiftifd)e 2e[;re h^n iBerfaffer 5U (Sjtra*

uaganjen nnb gu Uebertreibungen ber Serbienfte ber t^omiftifd)en

2)octriu gebracht Ijabe.

(Sä erübrigt nod), be^5 5Briefe§ 5U eripäl^uen, htn ber ^JD^onfignore

^^adi im ^Ihiftrage Pn§ IX. mi hcn ÜJector ber Uniberfität SiiUc ge-

iii)rieben Ijat, ba mau benfelben gegen ben Sir)omiC^mn§ unb für beu

9ltomiömuä 5U üermertljcu fnd)t. ^erfelbe entljöU ^mei ^untte, bie für

unfern ^md üon S3elaug finb. Sjadi ft^reibt, ha^ jene» Strebe

^iu§ IX. an ben @rüuber ber mebicinifd)*l3l;itofop[jifd)eu ^fabemie be»

l). 2^oma§, iu tücldjem bie t^omiftifc^e 2)octriu über ba» 26efcn ber

Körper belobt unb empfol^Ieu uiirb, burdiauö uid)t bie ber t^omiftifdjeu

iJe^re eutgegeugefe|ten ^octriuen bcrmerfen mü, ^m ^meiteu ^-Puntte

biefeS SBriefeä mirb erüärt, ba^ bie ^ecretc ^iu§ IX. bejüglid) ber

@üut^cr'f(|cu Seigre ni^t bic pljilofopl^ifi^e grage über hau Sfficfeu ber

5^örpcr betreffen, fonberu ba§ fie nur bie t^eologif(^e Seigre Don ber

fubftautialen (Sintjeit ber meuf(^lic^eu Statur feftftefleu.

6§ ift nii|t eiuäufc^en, tt)ie au§ biefeu ^lüci fünften etmaä gegen

bic 2c§re be§ (Sngelä ber ©c§ule folgen foü. Siefer S3rief ^ebt nidjt

auf, menu ber ^apft in feinem SBreüe bie ^Habemie (obt, treil fie nur
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\oUi)c nufiicrjuicu ti)if(, bic ficf) jiir 2d)xc im\ ber forma siibstaiitialis

uiib materia prima int 8imie bc3 ^. 5l(;üi)in§ befenncu; er Ijcbt nid)t

oiif, bnf] bei- '-|3npft im (clbcn ^BrcDc in bcr tfjoniiftijdjen !!2er)rc über

bic ft'öi'pcr iiiib ba§ 21>e[cii bcS 9J?eujd)en ein ^'^tMlmittel finbet, ba»

bic Dktimuiffcnidjaft luib bie DJ^cbicin ^u beit gefunbcn ^-Principien bor

'|U}iIüJüpIjic äiuüdjufüljieu iiub baburd; hm 3}tateriQli§muy ju über*

lüiubcn Dcrmag.

2öemt ^iu§ IX. crüävcn lQf3t "ü^xf) bie ^ocumente gegen ©ünlljer

nur bie (^iiifjcit bcr incnjd)lid)en Üiatur befräftigen sollten, Jo ift and)

bainit nid;t3 gegen unfere 2et}re erbradjt. SIBenn etir)a§ auö biejer (5r=^

Ifiirung folgt, \o ift cy für bie S^octrin be§ 5(quinaten günftig. 5^ie

unitas substaiitialis Derniag lueber ba§ ffotiftifdje ©t)ftem Ijinreidjenb

5U erfUIrcn, nod) treniger ba§ atDniiftifdje , fonbern allein 'ba^ lt}omi=

ftifd}e, tüie tuir bargctfjan ^aben. 6» tüorb bej^fjalb bem ©auüe nidjt

fdjiuer, in biefcm 53riefe be» (i^arfi eine ^eftätigung bc» 3:l;omi§muC'

unb ein nene§ 3<^i^9^^i6 fü^' ft-'i"*^ 2öal}rl)eit p finben^).

Si^afe aua bicfem SLHiefe nid)t ha^^ 93^inbefte gegen ben I). 2:^Dmao

gefolgert tucrben !ann, beiceift untniberlcglid) baS ^>evlangcn be§ gegen=

luiirtigen ^-Papfie», baji in bin 3f!iiiteufd}ulen bie 2el)ve üon 5}iatcrie

nnb gönn im Sinne bey englifi^cn Seljrcr» üorgetragen tücrben foU.

5^er ©enernl bcr ©efeUfdjaft Sefu tjot biefem 33erlangen baburd) lu^*

bvud gegeben, h(\f:, er ili einer (Snct^üüa üom 1. 9tot)cmber 1878 biefc

STüctrin mit bcn Aborten 5ur Sorfdjrift nindjt: Eam cligo tum quia

Tlicologiae magis utilis atqiie ideo nostris convenientior vidc-

tiir, tum maxime quia ad praccipua capita illius pliilosophiae

perlinct, quam SS. I). N. in scholis Societatis tradi desidcrat''').

5^er ©treit in bicfer grcige Ijot biStjer ben Erfolg getrabt, ha]]

bie '-l^Ijilofoprjic be§ I]. SUjomaö nicljr ftubict unb tiefer erfafjt tnurbc

unb ha\] i(jr Diele neuen Sr^iinbe gemonnen luurben; er wirb bamit

enben, baf; aud) in unfcren 3:ngen bic Seigre bc» (Angela bcr 8d}u(c

über ben ^Uomiönm» ficgen mirb, mic einft biefelbe 2ct}xt über ben

antitcn ^^(tomit^muS gefiegt I;at.

1) Jjc brcf de iiütrc Saiiit-Pere le Papu dU Docteur Travaglini et

kl lettre de Mgr. Czacki. Paris 1877.

2) Cüniokli „Iiiütilutiuiics Pküusupkkie". Büuouiae 1878. p. 518,
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Der Titel, unter welchem diese Arbeit veröffentlicht ist,

wird sich voraussichtlich keine Correcturen gefallen lassen

müssen. Bei der Untersuchung der Grundlagen der bekannten

kirchlichen Tradition, Ignatius sei zur Zeit des Kaisers Trajan

Märtyrer geworden, ergab sich eine Beobachtung, deren Con-

sequenzen hier nur nach einer Richtung hin zu verfolgen

waren. Für jede Berichtigung werde ich den Fachgenossen

Dank wissen, zumal wenn die erste Pflicht des Chronologen,

Sicheres und Unsicheres reinlich zu sondern, irgendwo auf

diesen Blättern verletzt sein sollte.

Der Anhang, durch welchen die VorzUglichkeit der Zahn-

schen Recension der Passio Polycarpi in ein helles Licht ge-

rückt wird, wird hoffentlich Niemandem beschwerlich fallen.

Leipzig, den 12. Nov. 1877.

Adolf Harnack.





Es hat sich bisher kein beachtenswerther Widerspruch

gegen die Zuverlässigkeit der Tradition erhoben, dass ein

antiochenischer Bischof, Namens Ignatius, im 2. Jahrh. um des

christlichen Bekenntnisses willen ad bestias verurtheilt worden

ist und zu Rom den Tod erleiden sollte. ^ Der Versuch, diese

Tradition zu beseitigen, scheitert an der Existenz der unter

dem Namen des Ignatius tiberlieferten sieben Sendschreiben^

die ohne Zweifel dem vorirenäischen Zeitalter angehören. 2

Man wird aber auch weiter behaupten dürfen", dass die Haupt-

facta, welche jene Briefe voraussetzen, gegründeten Verdacht

nicht hervorrufen — die Verurtheilung in Antiochien, der

Transport nach Rom, die Reiseroute, die Lage des Gefangenen,

die erwartete Execution in der Hauptstadt. ^

Bekanntlich enthalten die sieben Briefe selbst keine di-

recten Angaben, aus denen man das Datum jener Facta be-

stimmen könnte. Dagegen erzählt die Tradition, Ignatius sei

1) Die von Volkmar (Handb. d. Einl. i. d. Apokr. I, S. 49 f. S. 121 f.),

früher von Ne ander (Allg. Gesch. d. christl. Keligion, 2. Aufl. 1. Bd. S. 327

u. a a. 00.) erhobenen Einwürfe bedürfen keiner Widerlegung mehr.

2) Wir besitzen hinreichendes Material, um die Behauptungen einiger

früherer Gelehrten, die Briefe seien am Ausgange des 2. oder erst im Anfang

des 3. Jahrhundert's geschrieben, zu widerlegen. Zwar erregen gewisse Be-

obachtungen an dem überlieferten Text der sieben Briefe immer wieder Ver-

dacht; aber eine genaue Erwägung des Details sowohl als des Gesammt-

characters der Schriftstücke muss solche Zweifel niederschlagen,

3) Vgl. Zahn, Ignat. v. Antioch. (1873) S. 242—295. S. 56-74.
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unter Trajan Märtyrer geworden. Eben diese Angabe ist gegen

die Echtheit der sieben Briefe vor allem geltend gemacht

worden. Uebersieht man die Argumente, welche gegen die

Authentie der Sendschreiben beigebracht worden sind, so ist

zu constatiren, dass eine Reihe der gewichtigsten dem Eindrucke

entstammt, es sei unmöglich, die fraglichen Schriftstücke auf

das erste Decennium des 2. Jahrh. zu datiren. Es liegt uns

fern, die Zuverlässigkeit dieser Eindrücke hier zu erweisen;

dieselben können trotz der Lückenhaftigkeit unserer Kenntniss

des nachapostolischen Zeitalters zu einem hohen Grad von

Wahrscheinlichkeit erhoben werden. ^ Deshalb gilt es auch

bei den meisten Historikern mit Recht für ausgemacht, dass

die Briefe nicht früher als in den letzten Jahren der Regierungs-

zeit Hadrian's geschrieben sein können. Indessen diejenigen,

die in neuester Zeit dieses Urtheil wiederholt haben, haben

"den Schein, von einem Vorurtheile geleitet zu sein, nicht ver-

meiden können. Es ist Zahn in seiner oben genannten Mono-

graphie über die Briefe des Ignatius gelungen, nicht nur manche

Einwendungen gegen die Echtheit der Briefe als haltlos auf-

zudecken, sondern auch eine Reihe von sehr beachtenswerthen

Beobachtungen geltend zu machen, welche für die Authentie

der Briefe ins Gewicht fallen. 2 Somit erhebt sich die Frage,

ob die Angabe der Tradition, der antiochenische Bischof Igna-

tius sei unter Trajan Märtyrer geworden, begründet sei. Die

Verneinung derselben entscheidet nicht wie die Bejahung

endgültig über das Problem der Echtheit der Briefe; aber sie

1) Für entscheidend ist sowohl die Polemik gegen die gnostischen Häre-

tiker — dieselbe hat übrigens mit der Warnung vor 'louBaVoixöc (Magnesier-

nnd Philad.- Brief) nichts gemein (gegen Zahn, a. a. 0. S. 356 f.) — als der

vorausgesetzte Stand der Kirchenverfassung zu halten. Gerade von hier aus

bestimmt sich aber auch der terminus ad quem der Abfassung.

2) Dazu wird die von den Briefen vorausgesetzte, angeblich in nach-

justinischer Zeit nicht mehr unterzubringende Ordnung des öffentlichen Gottes-

dienstes nicht zu rechnen sein.



würde nicht nur zu erneuten Untersuchungen nöthigen, sondeni

auch einen grossen Theil der gegen die Authentie erhobenen

Bedenken mit einem Schlage beseitigen.^

In der folgenden Untersuchung sollen lediglich die Grund-

lagen der kirchlichen Tradition über die Zeit des Martyriums

des Ignatius geprüft werden. 2

I.

Die beiden wichtigsten Martyrien des Ignatius, das MS.

vatic. und colbert., datiren den Process desselben auf die Re-

gierungszeit Trajan's, lassen aber den Kaiser selbst in ganz

verschiedener Weise bei dem Prozess betheiligt sein. Nach

den Untersuchungen Zahn's ist über den Quellenwerth dieser

Martyrien kein Wort mehr zu verlieren. Es genügt, an die

Sätze zu erinnern, in welchen Zahn sein Urtheil über die-

selben zusammengefasst hat (a. a. 0. S. 56): „Handelt es sich

1) In der altkirchlichen Literatur ist es meistens von untergeordnetem

Interesse, den Verfasser eines Buches zu ermitteln, wenn nur die Zeit der Ab-

fassung sicher gestellt ist. Dass diese Regel bei den unter dem Namen des

Ignatius überlieferten Briefen nicht zutrifft, daran braucht wohl kaum noch

besonders erinnert zu werden.

2) Von Vorarbeiten kommt nur die gründliche, in Bezug auf einen

Theil der nacheusebianischen Traditionen abschliessende, Untersuchung

Zahn's (a.a.O. S. 1— 74) in Betracht. Aus Görres' (Kaiser Trajan u.

die Christi. Tradition i. d. Ztschr. f. wissensch. Theol. 1877 S: 35 f.) u.

Kraus' (Theol. Quartalschr. 1873 S. 115 f.) Abhandlungen ist wenig zu

lernen. Dagegen ist es beachtenswerth , dass Ov erb eck (Lit. Centr. Bl.

1874 Nr. 1) sein Urtheil über die Ignatiustraditionen so präcisirt hat: „So

möchte die Thatsache, dass Ignatius 2. oder 3. Bischof von Antiochien ge-

wesen, die einzige sein, von welcher es eine selbständige neben den Briefen

bestehende Tradition gegeben zu haben scheint." Endlich sei darauf hin-

gewiesen, dass Skworzow (Patrol. Ucters. 1875 S. 63 f. S. 96 f.) die Reise

des Ignatius unter Anicet setzt. Er nimmt an, dass derselbe nicht als zum

Tode verurtheilter nach Rom transportirt worden sei, sondern sich frei-

willig dorthin begeben habe, um die Marcioniten zu bekämpfen. 8k. hat

auf jedes methodische Beweisverfahren verzichtet. Seine Abhandlung ist

ein Conglomerat vieler thörichter und einiger richtiger Einfälle.
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darum, aus den Nachrichten über Ignatius einen irgend halt-

baren Rahmen für die ihm zugeschriebenen Briefe zu gewinnen,

so ist auf jede Benutzung eines der Martyrien zu verzichten;

denn selbst die beiden vergleichsweise ursprünglichen enthalten

nichts, was sie nicht entweder aus älteren, uns noch zugäng-

lichen Quellen geschöpft, oder im Widerspruch mit diesen und

im Widerspruch gegen einander erdichtet haben. Das gilt zumal

von den chronologischen und welthistorischen Angaben,

welche in einem Fall aus der Kirchengeschichte Euseb's

(ms. vatic.) zusammengelesen, im anderen aus dessen Chronik

(ms. colbert) entnommen waren. Auf diese werthvolleren

Quellen verweisen uns demnach die Martyrien selbst."

Hierzu ist weiter zu bemerken: 1) dass überhaupt alle

Nachrichten, die wir seit dem 4. Jahrh. über Ignatius besitzen,

sofern sie nicht offenkundige Dichtungen sind, auf die sieben

Briefe oder auf die Martyrien oder auf die beiden Geschichts-

werke des Eusebius direct oder indirect zurückgehen. Nur der

Ansatz, Ignatius sei der erste Bischof nach den Aposteln ge-

wesen, macht hiervon eine Ausnahme; 2) dass der Name des

Trajan dennoch nicht unauflöslich in der nacheusebianischen

Tradition mit dem des Ignatius verknüpft ist. So hat selbst

noch der Antiochener Chrysostomus in seinem weitschweifigen

Egkomium auf den h. Ignatius den Kaiser Trajan nirgends

genannt.^ Es ist demnach mit Zahn^ zu behaupten, dass

überall, wo seit dem 4. Jahrh. in der Tradition der Name des

Ignatius in Verbindung mit dem des Trajan auftritt, directe

oder indirecte Abhängigkeit von den Geschichtswerken des

Eusebius nachweisbar sei. Dieses Ergebniss kann v auch so

formulirt werden, dass die Zeugnisse der gesammten nach-

eusebianischen Tradition über Ignatius für die chronologische

1) Vgl. Patr. App. Opp. Fase. II edid. Zahn (1876), p. 343 sq. Hieran und

an die Zählung des Ignatius in der Reihenfolge der antioch. Bischöfe bei

Chrysostomus wird später noch zu erinnern sein.

2) Vgl. Zahn, Ignatius S. 56— 74.



und sachliche Feststellung des Processes, der Reise u. ö. w.

völlig werthlos sind; ja diese Zeugnisse fordern nicht einmal

dazu auf, die Möglichkeit offen zu lassen, dass eine von Eu-

sebius unabhängige Tradition über den Märtyrertod des Igna-

tius unter der Regierung Trajan's in nacheusebianischer Zeit

vorhanden gewesen sei. Diese Möglichkeit, die ins Auge ge-

fasst werden muss, wird deshalb bei der Frage nach den

Quellen des Eusebius zu erwägen sein.

Sieht man sich aber, wenn man die Zeugnisse der Tradition

riickwärts verfolgt, bald lediglich auf Eusebius gewiesen, so

gelangt man noch rascher zu diesem Ergebniss, wenn man bei

den ältesten Zeugen beginnt. In der gesammten voreusebia-

nischen Literatur, so weit sie uns erhalten ist, können über-

haupt nur vier Stellen aufgewiesen werden, wo des Ignatius,

resp. seiner Briefe, gedacht wird; nur eine dieser Stellen ent-

hält ein chronologisches Datum.

Polykarp, oder wen man für den Schreiber des uns

unter seinem Namen überlieferten Briefes an die Philipper

halten will, setzt voraus, ^ dass Ignatius kürzlich auf seinem

Transport auch Philippi berührt hat. Aber nicht nur die Zeit

der Abfassung dieses Briefes ist ungewiss, auch die Integrität

desselben ist beanstandet worden. Irenäus beruft sich, um
die Nothwendigkeit der Trübsale für die, welche selig werden
sollen, zu begründen, auf Ign. ad Rom. 4, 2 mit den Worten i^

(ü; eTire xt? twv iq(X£Tspa)v 8ta ttjv irpb? Osov {lapTuptav xaiaxpiOel?

irpo? dvjpia. Aber dies Zeugniss ist ohne jeden Belang, da durch

dasselbe lediglich die Existenz des ignatianischen Römerbriefs

z. Zeit des Irenäus constatirt ist: Irenäus spricht — er konnte

freilich an dieser Stelle kaum anders sprechen— nur von einem

xaxaxpv^vai irpo; ^Yjpia. Origenes endlich citirt im Prologe zum
hohen Lied^ Ignat. ad Rom. 7, 2 mit der Formel: „denique

1) Ep. adPhüipp. 13. 9, 1.1,1.

2) Adv. haer. V, 28, 3.

3) E vers. Ruf. (Delarue T. III, 30 A).



memini aliquem sanctorum dixisse, Ignatium nomine, de Christo".

In der 6. Homilie zum Luc.-Ev. aber führt er Ignat. ad. Eph. 19, 1

mit den Worten ein : ^ xaXw? h jiia xaiv {lapTupd? tlvo; smoxoXwv

"ysYpttTTiat — tov^Iyvoctiov Xe^o), tov [Asxa xov jiaxaptov üexpov xfj?

'Avxio^sia? Ösuxepov iirioxoirov, xbv sv xü> SicoyiaM^ ^v 'P^H-^ Orjpioi?

{ia)(Y]oa[X£vov. Nur dieses letzte Citat ist von Bedeutung. EsbevTeist,

dass in Alexandrien z. Z. des Origenes der Verf. der sieben

Briefe, Ignatius, als der zweite antiochenische Bischof nach Petrus

galt, und dass man annahm, derselbe habe wirklich in Rom
im Thierkampf seinen Tod gefunden. Hiermit ist alles erschöpft,

was sich aus d.Z.vor Eusebius über Ignatius beibringen lässt; ^ es

ist aber wohl zu beachten, dass nicht nur jenes „ti?", welches

Origenes beidemale (und Irenäus) braucht, Unsicherheit ver-

räth,3 sondern auch, dass die Verfolgung von Origenes nicht

ausdrücklich als die trajanische bezeichnet wird.^ Das pein-

liche Schweigen der Tradition vor Eusebius darf aber auch

hier, wie so häufig, nicht durch Berufung auf die geringe

Zahl der uns aus ältester Zeit überlieferten Schriftwerke ver-

tuscht werden; denn Niemand wird es für zufällig halten, dass

Eusebius in der Kirchengeschichte dort, wo er von Ignatius

handelt,^ ausser dem, was er aus den sieben Briefen selbst

1) Delarue III, 938 A.

2) Die Angabe der App. Constitut. (VII, 46), dass Paulus den Igna-

tius zum Bischof geweiht habe, muss natürlich hier ausser Betracht bleiben.

Auch ist das 7. Buch der Constitutionen erst in nacheusebianischer^ Zeit

abgefasst. Athanasius (epist. de synod. Arim. et Seleuc. Opp. I, 2, 761 A
edid. Montfaucon) nennt den Ignatius sxtaxoTcov ixsxä xout; axoaxoXout; iv 'Av-

Tioydci xaxaaxaO-£vxa xal ^äpTopa xou Xpiaxou ysvojxsvov. Diese Angabe geht

über die bei Origenes nachgewiesene Tradition nicht hinaus. Ueber die

hier vorliegende Abweichung von Origenes s. später.

3) Man vgl., wie Origenes in ähnlicher Weise Schriften citirt, deren

Ursprung nicht ganz sicher ist, z B. den Hirten des Hermas (Patr. App.

Opp. fasc. III edid. de Gebhardt et Harnack, Prolegg. p. LIV sq.).

4) Man beachte übrigens, dass Orig. nicht iv xto oKo-j-ji«« xio ev 'PoijJt?]

geschrieben hat.

5) L. III, 36.
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schöpfen konnte, aus der Tradition nur die uns bereits be-

kannten Zeugnisse des Irenäus und Polykarp beigebracht hat. ^

Dies ist um so entscheidender, als Eusebius selbst im Eingang

seiner Erzählung den Eindruck der Unsicherheit, resp. der

Spärlichkeit der Tradition nicht verhüllt hat, da er mit den

Worten beginnt: ^ Ao^os 5' e/st xoutov oltzo 2upia? Im ttjv

'Ptü^atoiv TToXtv avairspLcpöevxa OY)pia>v fsvlcöat ßopav t^? sU

Xpiaxov {xapTopta? svsxsv. 3 Man darf daher mit Sicherheit

schliessen, dass — von der Zeitbestimmung abgesehen — Eu-

sebius ausser dem, was er in extenso citirt, keine weiteren

Quellen für seine Mittheilungen über Ignatius besessen hat.

Kein Martyrium lag ihm vor, wie für die Geschichte des Poly-

karp, und, fügen wir gleich hinzu, auch in den Hypomnematen

des Hegesipp kann schwerlich etwas über Ignatius gestanden

haben. Indess, wir wissen weder, ob Eusebius den Hegesipp

vollständig gelesen hat, noch, ob die Anlage dieses Werkes

eine solche gewesen ist, dass sie für Erzählung späterer Mar-

tyrien Kaum hatte. Es ist mithin das Urtheil über die

Zuverlässigkeit der Datirung des Martyriums des

Ignatius auf die Zeit des Trajan lediglich abhängig
von dem Urtheil über den Werth der Angaben des

Eusebius in seinen beiden Gleschichtswerken. Nur

1) Eusebius führt den Irenäus mit den Worten ein (III , 36 , 12) : olhz

Zz auTou xo ^jLapTupiov xat 6 EipyjvaToQ; allein er weiss zur Begründung nur

Iren. V, 28, 3 anzuführen, wo, wie gezeigt, lediglich von einer Verurthei-

lung die Rede ist.

2) L. III, 36, 3.

3) Richtig Zahn (a. a. 0. S. 51 n. 2): „Das Xo^o; S' l^ei bezeichnet

bei Euseb stets eine , wenn auch durchaus glaubwürdige, so doch der aus-

reichenden urkundlichen Beglaubigung entbehrende Ueberlieferung (II, 7.

II, 17, 1. III, 18, 1. III, 19. III, 37, 1. V, 19, 1). Auch wenn er nachher

schriftliche Zeugnisse folgen lässt, decken diese nicht völlig den Inhalt des

X6-(oc, oder sie reichen nicht hoch genug hinauf, um als urkundlicher Beweis

gelten zu können. So hielt es Euseb in diesem Fall für angemessen, die

Ueberlieferung, dass Ignatius in Rom von den Thieren getödtet worden sei,

durch Berufung auf Irenäus zu stützen ".
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soviel Hess sich ermitteln, dass bereits Origenes den Ignatius

als zweiten antiochenischen Bischof nach Petrus kannte. Diese

Tradition kann Eusebius vorgefunden haben. Welchen Werth

dieselbe besitzt, und ob dem ältesten Kirchenhistoriker sonst

noch chronologische Nachrichten über Ignatius zuQebote standen,

werden wir nun zu untersuchen haben.

n.

Zweimal in seiner Chronik erwähnt Eusebius den Igna-

tius. Zum 25. Jahre des Agrippa (Vespas. ann. 1, Abr. ann. 2085)

bemerkt er (Arm.): „Antiochiae secundus episcopus constitutus

est Ignatius"; 1 nach dem '10. Jahr Trajan's (an. Abr. 2123)

gibt er an: „Traiano adversus Christianos persecutionem mo-

vente Simon Cleopae (filius) Hierosolymitanae ecclesiae epi-

scopus martyrium subiit, cui successit Jostus. Itidem (Cod. N.

add. „et Ignatius") Antiochensium episcopus martyrium passus

est, post quem III Antiochensium episcopus constitutus est Eron.

Plinius secundus, cuiusdam provinciae praeses etc." (es folgt

der Bericht über den Briefwechsel zwischen Trajan und Plinius

nach dem Zeugniss Tertullian's). ^ Hiernach scheint es, als

1) Euseb. Chron. edid. A. Schoene Vol. II p. 158. Hieron. (p. 157) zu

Olymp. CCXII = ann. Abr. 2085 ; „Antiochiae secundus episcopus ordinatur

Ignatius." Epit. Syr. (p. 213): „Antiochiae episcopus secundus extitit Igna-

tius." Syncell. (p. 156): 'Avxioystai; ItzIoxotzoc, 'I^vatioi; l'xyj X'.

2) Euseb. Chron. p. 162. Hieron. zum 10. Jahr Trajan's = ann. Abr. 2123

(p. 163): ,,Traiano adversum Christianos persecutionem movente Simon . . .

crucifigitur. cui succedit Justus. — Ignatiu« quoque Antiochenae ecclesiae

episcopus Romam perductus bestiis traditur. Post quem tertius con-

stituitur episcopus Heron." Zum 11. Jahr Trajan's = ann. Abr. 2124: „Pli-

nius Secundus etc." Die Angabe in der Epit. Syr. (p. 214) stimmt ganz mit

dem Arm. („porro" simili modo etiam Ignatius"). Das Chron. pasch, steht

in der Mitte zwischen Eusebius und Hieronymus (edit. bonn. p. 472, 1;

ojjLouüc; Bs zai 'lyvottioc 'AvTioy£(ov kzloxoTzoc, iv 'PwiJi-^j ijAopTÖpyjasv). lieber die

Aufstellimgen desselben vgl. Zahn, a. a. 0. S. 58 n. 2; S. 47 f — Ueber eine

dritte, angebliche, Erwähnung des Ignatius in der Chronik Euseb's vgl.



9

habe Eusebius für den Amtsantritt des Ignatius ein überliefertes

Datum besessen, während ihm ein solches für das Jahr des

Martyriums fehlte; denn „nur im Zusammenhang der Erwähnung

der Verfolgung unter Trajan wird das Martyrium des Ignatius

neben dem des Simeon angeführt, aber ebensowenig zu diesem,

als zu dem darnach erwähnten Bericht des Plinius in ein

chronologisches Verhältniss gestellt." ^ Hier eröffnen «ich nun

drei Möglichkeiten: entweder hat Eusebius für den Amtsantritt

des Heron, des Nachfolgers des Ignatius, kein überliefertes

Datum besessen, während ihm für die übrigen antiochenischen

Bischöfe solche zu Gebote standen, oder er ^ hat zwar auch

hier eines gekannt, aber Bedenken getragen, es zu wieder-

holen, oder endlich, er hat überhaupt keine überlieferten Daten

zur Verfügung gehabt, sondern die Amtszeiten der antiochenischen

Bischöfe mllkürlich angesetzt. Um zwei dieser Möglichkeiten

I
zu eliminiren, ist eine Untersuchung der in der Chronik auf-

gezeichneten antiochenischen Bischofsliste geboten. Dieselbe

ist bisher nicht unternommen worden.

Die antiochenische Bischofsliste, die Eusebius in der Chronik

überliefert hat, reicht von Euodius bis Tyrannus, dem 19. Bischof.^

In dem spatium historicum sind die Namen der Einzelnen le-

diglich mit Angabe ihres Platzes in der Reihenfolge ohne die

Zahl ihrer Amtsjahre angeführt, aber das Jahr ihres Amtsan-

trittes ist bemerkt, und zwar in der Regel ad filum imperat.

Rom., nur die ersten beiden sind ad. fil. Jud., Nr. 12 u. 15 ad

ann. Abr., Nr. 14 ad Olymp, gestellt. Bekanntlich aber hat Eu-

Z9,hn, a. a. 0. S. 46 f. Da dieselbe auch von Syncellus nicht gelesen

worden ist (Schöne, a. a. 0. p. 162 Hn), so gehört sie sicher nicht in die

euseb. Chronik, obgleich sie sich auch in der Epit. Syr. (p. 214 zu ann. Abr.

2116) findet. Die Verwandtschaft dieser Epitome — direct oder indirect —
mit der Chronik des Hieronymus ist bereits bewiesen; vgl. Zahn, a. a. 0. und

Lipsius, Chronologie der röm. Bischöfe (1869) S. 26 f.

1) Zahn, a. a. 0. S. 57f.

2) In dem Arm., wie er jetzt vorliegt, ist nur noch der Amtsantritt des

16. Bischofs Timäus verzeichnet.
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sebius selbst die ann. Abr. in Gleichzeitigkeiten zu den fila reg-

norum und Olymp, geordnet ^ Was Eusebius sonst noch von

der Geschichte der antiochenischen Kirche zu sagen weiss,

reducirt sich fast auf nichts. Man hat nun daraus, dass er

die Amtsjahre der antiochenischen Bischöfe nicht ausdrücklich

genannt hat, geschlossen, dass er hier nicht, wie bei seinen

Angaben über die römischen und alexandrinischen Bischöfe,

eine Liste zu Grunde legen konnte, welche neben den Namen
die Jahre der Amtszeit der Bischöfe enthielt. - Dieser Schluss

scheint begründet. Allein es ist andererseits zu erwägen, dass

Eusebius bei seinen Angaben über die Reihenfolge der jerusa-

lemischen Bischöfe, wo er ebenfalls keine Amtszeit nennt, vor-

sichtig gewesen ist, und wenigstens bis zum 35. (34.) Bischof

Narcissus das Jahr des Amtsantritts nur zweimal (dreimal) ver-

merkt hat. Ja er entschuldigt hier ausdrücklich am Schluss

sein summarisches Verfahren mit den Worten: „tot in Hierusalem

episcopis constitutis non convenit nobis singulorum tempora

disponere, eo quod non invenimus integros annos praefec-

turae." ^ Wenn er nun, trotzdem dass in der ihm vorliegenden

Liste der antiochenischen Bischöfe selbst keine Amtszeiten sich

vorfanden, den Amtsantritt der Einzelnen pünktlich vermerkt,

so reicht es schwerlich aus mit Zahn* zu sagen: „Eusebius

wird sich durch die im Vergleich zur Geschichte der jerusa-

lemischen Kirche offener daliegende Geschichte der antioche-

nischen Kirche und ihrer Bischöfe ermächtigt gefühlt haben,

die Bischöfe Antiochiens so zu vertheilen, wie er thut." Eben

die Bemerkung zu ann. Abr. 2200 macht es wahrscheinlich,

1) Zur richtigen Reduction der Jahre Abraham's auf Jahre der christlichen

Zeitrechnung, sowie zur ßectificirung der eusebianischen Olympiaden vgl.

A. V- Gutschmid, De tempp. notis quibus Eusebius utitur in chronicis cano-

nibus (Kiliae 1868) p. II. p. 19 sq. (Lipsius, Chronologie S. 6).

2) Zahn, a. a. 0. S. 57.

3) Vgl. Chron. p. 172 post ann. Abr. 2200.

4) A. a. 0.
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dass Eusebius für die antioclienische Liste oder für einen Theil

derselben irgend welches chronologische Material vorgefunden

hat.i Man wird deshalb die Liste auf dasselbe hin zu prüfen

haben. Ich stelle dieselbe hier zusammen:

Jahre

Bischöfe. Abrahams

[Petrus apostolus

cum primum Antio-

chenam ecclesiam

fundasset Romano-

rum urbem proficis-

citur] 20552 . .

1) Primus Antiochiae .

episcopus constitu-

tusEuodius . . 20583

2) Ignatius 2085 .

3) Heron (Arm.:

Eron) .... post 2123*

4) Cornelius .... 2144 .

5) Eros ( Arm.:

Eron)^ ....... 2158 .

0)Theophilus . . . 2185 .

7) Maximinus (Arm.

et Hieron.: Maxi-

mus) 2193.

8) Serapion ..... 2206 .

9) Asklepiades . .
2228'5

10)Philetus (Arm.:

Philippus) 2233^

ll)Zebinus 2245»

Jahre

p. Chr. nat. Kaiserj ahre

39 GaiusIII.

42 : . . . . Claudius II.

69 Vespasian I.

107 TraianX.

128 Hadrian XII.

142 Antonin V.

169 Aurel IX.

177 Aurel XVII.

190 Commodus XI.

210 Caracalla I.

215 Caracalla VI.

227 Alexander VI.

1) So hat auch Lipsius (a. a. 0. S. 187 not.) geurtheilt.

2) Hieron.: ad ann. 2058 = 42 p. Chr. = Claudius II.

3) Hieron.: ad ann. 2060 = 44 p. Chr. = Claudius IV.

4) Hieron.: ad ann. 2123. 5) Hier fehlt im Arm. die Ordinalzahl.

6) Hieron. : ad ann. 2227 = 210 p. Chr. = Caracalla I.

7) Hieron.: ad ann. 2234 = 217 p. Chr. — Macrinus L
8) Hieron. : ad ann. 2245 =r 228 p. Chr. = Alexander VII.
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Bischöfe

12) Babylas 2270'

13} post quem Fabius
(Arm.; Fabianus) .

14) Demetrianus
(Arm.: Demetrius)^

15) Paulus

16) Domnus .

17) Timaeus.
18)Cyrillus

19j Tyrannus

Jahre

Abrahams
Jahre

p. Chr. nat.

252 ... .

Kaiser jähre

Gall. et Volus. I.

22723

2278*

2283^

(2288)6

(2297)

(2319)

254

260

265

(271)

(280)

(302)

Valer. et Gall. I.

Valer. et Gall. VII.

Valer. et Gall. XII.

(Aurelian I.)

(Probus IV.)

(Diocletian XVIII.)

Dass auf diese Liste mindestens in ihrem ersten Theile

(bis Serapion) kein Verlass ist, hat Lipsius"^ erkannt; aber

er hat geurtheilt, dass von Serapion an gerade bei den antio-

chenischen Bischöfen dife angesetzten Gleichzeitigkeiten auf

Ueberlieferung zu beruhen scheinen. ^ Es lassen sich mehrere

positive Gründe gegen die Zuverlässigkeit der Liste geltend

machen. Zunächst sei auf die Unsicherheiten verwiesen. Der

Tod des Ignatius und der Amtsantritt seines Nachfolgers werden

nicht genau datirt; die Zeit des Amtsantritts des Fabius wird

überhaupt nicht vermerkt oder doch nicht hinreichend deutlich.

Aber zu den Ungenauigkeiten oder Dunkelheiten w^ird man
den Umstand, dass der Amtsantritt des Euodius drei Jahre

nach dem Aufbruch des Petrus nach Rom gesetzt wird, sowenig

1) Hieron.: ad ann. 2268 = 251 p. Chr. — Decius I.

2) Im Arm. fälschlich der 9. genannt.

3) Hieron.: ad ann. 2269 --= 252 p. Chr. = Gall. et Volus. I.

4) Hieron. : ad ann. 2277 := 260 p. Chr. — Valer. et Gall. VII.

5) Hieron. : ad ann. 2283 = 266 p. Chr. = Valer. et Gall. XIII.

6) Die Zahlen von hier bis zum Schluss sind die des Hieronymus, da der

Arm. hier fehlt.

. 7) A. a. 0. S. 187 not.

8) A. a. 0. S. 210. Anders Stroth (bei Closs, Eusebius' Kirchen-

geschichte [1839] S. 272 n. 3): „Eusebius setzt in seiner Chronik Paul's Ab-
setzung in d. J. 267 ; allein seiner Chronik ist in diesem Zeiträume fast gar
nicht zu trauen."
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rechnen dürfen, als den anderen, das des Petrus an der Stelle,

wo der erste antiochenische Bischof erwähnt wird, nicht gedacht

wird. Diese Beobachtungen können vielmehr nur so gedeutet

werden, dass die Quelle des Eusebius, resp. die seines Ge-

währsmanns, die Einsetzung des Euodius durch Petrus über-

haupt nicht erwähnt hat. Man braucht nur die parallelen

Stellen in der Chronik über die Gründung und die ersten

Bischöfe der römischen, alexandrinischen, jerusalemischen Kirche

zu vergleichen, um sich zu überzeugen, dass die Quellen (resp.

Listen) die dem Eusebius, resp. seinem Gewährsmann, hier zu

Gebote standen, anders d. h. mit einem directen Hinweis auf

den bischöflichen Apostel begonnen haben. ^ Es wird diese

Beobachtung später noch zu vervverthen sein. Wie unsicher

aber die Liste ist, lässt sich gleich bei den beiden ersten

Bischöfen, deren Amtszeit wir einigermassen controliren können,

erweisen. Der Amtsantritt des Maximinus ist auf das 17. Jahr

Aurel's datirt; aber Theophilus, sein Vorgänger, hat nach seinem

eigenen Zeugniss mindestens noch im 1. Jahre des Commodus

gelebt und geschrieben. ^ Eusebius hat also den Amtsantritt

1) Vgl. für Alexandriendie Angabe ad ann. Agripp. 4 (p. 152) mit der

ad. ann. Abr. 2077 (p. 154); für Rom die Angabe ad ann. Abr. 2055 (p. 150)

mit der ad ann. Agrippae 22 (p 156); für Jerusalem die ad ann. Abr. 2049

(p. 150).

2) Vgl. Theoph. ad Autol. III, 27. 28. Von den beiden Einwürfen, die

erhoben worden sind, mn die Angabe der Chronik zu retten, 1) dass unter dem

ad Autol. III, 27 sq., genannten Imperator Marcus Aurelius Verus (Verus,

Aurelius Verus) nicht der Nachfolger des Antoninus Pius, sondern Lucius

Verus zu verstehen sei (so Tzschirner, v. Senden bei Otto, corp. Apolo-

get! T. VIII, p. 266, n. 20), oder 2) dass der Verf. der drei Bücher ad Autol.

nicht identisch mit dem antiochenischen Bischof sei, ist der erste einer Wider-

legung nicht werth, der andere aber müsste erst sicherer begründet werden, um
Beachtungzu verdienen. D od well (Dissertatt. in Iren. [Oxon. 1689] p. 170 sq.)

hat ihn meines Wissens als der erste, und zwar vorsichtig, erhoben. Seine

Argumente sind aber, von dem aus der Chronik Euseb's erborgten, abgesehen,

ganz unstichhaltig. Vgl. gegen ihn die Ausführungen des PrudentiusMar.
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des Maximinus mindestens um 4 Jahre, vermuthlich aber noch

um einige mehr, zu früh gesetzt. Weiter: Für den Amtsantritt

des Asklepiades giebt Eusebius das 1. Jahr des Caracalla an,

d. h. d. J. 211— 212. Wir wissen aber aus der Kirchengeschichte

Euseb's (VII, 11, 4), dass Alexander, der spätere jerusalemische

Bischof, noch als Bischof in Cappadocien und zwar während

seiner Gefangenschaft in der Verfolgung unter Septimius Severus

in einem Brief an die antiochenische Gemeinde des kürzlich

geschehenen Amtsantritts des Asklepiades Erwähnung gethan

hat. Mithin ist Asklepiades noch unter Septimius Severus Bischof

geworden. In der Chronik datirt Eusebius (p. 176) die Con-

fessio Alexander's auf das Jahr 2219 Abr. (in Wahrheit = 201 12

p. Chr.) = 10. Jahr d. Septimius (den Antritt des jerusalemischen

Bischofsamtes auf d. J. 2231 [= 213 p. Chr.] = 4. Jahr d. Cara-

calla). Also wäre nach dieser Berechnung zu schliessen, dass

Asklepiades bald nach 202 Bischof geworden ist. Allein dieses

Datum wird auch begründeten Bedenken unterliegen, und somit

würde sich nur soviel als sicher festhalten lassen, dass der

Zeitraum v. J. 177— 211 (212) für Maximinus und Serapion

mindestens auf 181 — 210 gesetzt, möglicher, ja wahrschein-

licher Weise noch um einige Jahre verkürzt werden muss.i

Der Amtsantritt des Babylas ist sicher um ein Jahr zu spät

gesetzt; denn Babylas hat bereits unter Decius den Märtyrertod

erlitten. Der Amtsantritt des Domnus, der zu 2283 Abr. ver-

zeichnet ist, ruft wenigstens sofort Bedenken hervor, u. s. w.

(abgedruckt bei Otto, 1. c. T. IX p. 299 sq. 309 sq., bei Gallandi, Biblioth. T.

II [1788] p. X. XXII).

Man wird es vielleicht bereits für eine gelehrte Correctur halten dürfen,

dass dem Theophilus von Syncellus (p. 665, 21) 13, vom Verf. des Chronogr.

syntomon (nach dem Chron. CPanum, s. Euseb. Chron. Vol. I Append. p. 74)

14, von Eutychius (Annal. edid. Pococke. [Oxon. 1658] T. I p. 359) 21, von

Nicephorus (Chronogr. compend. ad calcem edit. Dindorfian. Syncelli p. 781)

13 Jahre beigelegt werden.

1) Den Fehler betreffs des Amtsantritts des Asklepiades hat schon Vale-
sius (zu Euseb. h. e. VI, 11) angemerkt.
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Allein alle diese Bedenken reichen nicht aus, um den Werth

der Liste überhaupt in Frage zu stellen. Sie erlauben noch

immer an die wesentliche Richtigkeit der in ihr verzeichneten

Daten, wenigstens für die zweite Hälfte, zu glauben und —
vor allen Dingen — sie geben keinen Aufschluss darüber,

woher die Ansätze des Eusebius stammen. Auch ein Ueber-

blick über die Amtszeiten der Bischöfe, führt zu keiner Ein-

sicht in das Schema, nach welchem dieselben arrangirt sein

könnten.

Euodius
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wartet 4 — Jahre nach dem Amtsantritt des Petrus und Linus.

2) Die Datirung des Theophilus und Soter auf 2085 resp. 2080

Abr.; man erwartet 2084 (2080) oder 2085 (2081) Abr. Alle

übrigen Ansätze sind völlig durchsichtig. Wie in der ersten

Hälfte der Liste häufig die Zeit zweier römischer Bischöfe

gleich gesetzt wird der Zeit eines antiochenischen , so ist um-

gekehrt in der zweiten Hälfte der Liste zweimal die Zeit zweier

antiochenischer Bischöfe gleich geordnet der eines römischen

Bischofs. Hier reichte also die Ueberlieferung gerade noch

aus, um die äusserste Unordnung abzuwehren. Warum aber

der Antritt des Demetrius dann gerade auf 2272 Abr., der des

Domnus auf 2283 Abr. fixirt ist, wird noch zu erörtern sein.

Ebenso wird untersucht werden müssen, warum der Amtsantritt

des Asklepiades bereits dem Schema: ein Jahr vor u. s. w.

eingezeichnet ist, während dem seines Nachfolgers Philetus

noch die alte Anordnung zu Grunde liegt. Was nun die beiden

obengenannten zu beanstandenden Daten betrifft, so ist das

den Ansätzen der Chronik hier zu Grunde liegende Schema

sonst so lückenlos, dass man es unbedenklich bei Theophilus

— handelt es sich doch nur um ^j^. Olympiade — zur Textkritik

verwerthen darf, sei es nun des Eusebius oder richtiger seiner

Quelle. Da der Amtsantritt des Eleutherus auf 2189 datirt ist,

dem Soter aber 8 Amtsjahre zugewiesen sind, so erscheint es

wohl kaum gewagt, anzunehmen, dass in der Quelle ein Jahr

gestanden hat, welches mit 2181 in Gleichzeitigkeit zu setzen

ist. Damit stellt sich aber das Schema (2085 — 2081) wieder

her. Den ersten Punkt, die Ansätze für Euodius und Ignatius

betreffend, so erscheint die Aenderung in 2058 (2054) oder

2059 (2055) und 2085 (2081) oder 2086 (2082) sehr lockend,

da auch hier die Differenz mit dem Schema nur ^4- Olympiade

beträgt. Indess, es kann nicht sofort entschieden werden, welcher

dieser Ansätze für die Quelle in Anspruch zu nehmen ist, und da

möglicherweise hier andere Erwägungen noch Beachtung ver-

dienen, so wird die Erledigung dieses Punktes zu verschieben sein.

2
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Ein Ueberblick über die Liste lehrt, dass dieselbe durchaus

schematisch angelegt ist und zwar so, dass in ihrer ersten

Hälfte der Amtsantritt des antiochenischen Bischofs 4 Jahre

nach dem Amtsantritt eines römischen Bischofs verzeichnet ist,

während derselbe in der zweiten Hälfte um ein Jahr vorher

angesetzt ist. Den Faden bilden die Jahre Abrahams. Hieraus

ergiebt sich von selbst die wesentliche und totale Unbrauch-

barkeit aller Ansätze; es mtisste denn zufällig einer von ihnen

richtig sein. 1 Es sind nämlich

die Jahre des Euodius = den Jahren des Petrus 27 (25).

Ignatius = „ „ „ Linus (1), Anencletus

(2), Clemens (3), Eva-

restus (4) (-f 1 J.?).

Heron = j» », « Alexander (5) und Six-

tus (6).

Cornelius = ,i » » Telesphorus (7) und

Hyginus (8).

Eros = )} )» » Pius(9)undAnicetus(10)

Theophilus = „ „ ,, Soter (11).

Maximinus = „ ,, ,, Eleutherus (12).

Serapion
u. Asklepiades= „ „ „ Victor (13) und Zephy-

rinus (14).

Asklepiades
u. Philetus = ,, „ „ Calixtus (15) und Ur-

banus (16).

Zebinus =,» » ,» Pontianus (17), Anteros

(18), Fabianus (19), Cor-

nelius (20), Lucius (21),

Stephanus (22).

Babylas
u. Fabius
u. Demetrius = „ „ „ Sixtus (23).

1) Die Ansätze in der 2. Hälfte der Liste, von Asklepiades an, lehren,

dass in grossen Hauptzügen — auf Grund sei es schriftlicher, sei es münd-

licher UeberlieferuDg — das Kichtige nicht ganz verfehlt sein kann. Aber

der einzelne Ansatz kann natürlich auch hier unmöglich präcis sein, da er

schematisch gemacht ist.

>» j) >j

J> V J5

» » >>

J» »» J)

>> M. J)

}> J> ))

» >> )5

» )> 55

)> J> J>
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die Jahre des Paulus
u. Domnus = den Jahren des Dionysius (24).

„ „ „ Timäus = ,, „ „ Felix (25).

Gehen wir einen Schritt weiter und untersuchen wir näher

die Ansätze der Liste, so lässt sich folgendes feststellen:

1) Das erste Schema, d. h. das bis zum Amtsantritt des

Philetus reichende, kann Eusebius nicht selbst sich zugerichtet,

sondern muss es vorgefunden haben. Denn a) er hätte sonst

sich wohl mit der Aufstellung eines Schemas begnügt, b) seine

obenmitgetheilten Bemerkungen zur jerusalemischen Bischofsliste

Hessen erschliessen, dass er für die antiochenische chronolo-

gische Ansätze besass.i

2) Das erste, überlieferte Schema war nicht in

ann. Abr., sondern in Olympiaden angeordnet; denn

so ist zweifelsohne das Intervall von 4 Jahren zu deuten.

Hieraus a) wird es noch einmal unwahrscheinlich, dass Euse-

bius dieses Schema erfunden hat; denn seine Specialität, so zu

sagen, sind die ann. Abr. 2 Es ist somit b) weiter zu schliessen,

1) Schwieriger scheint es zu sein, zu ermitteln, ob Eusebius auch für

die zweite Hälfte eine Quelle ausgeschrieben hat, die das Schema des

Jahresintervalls bereits enthielt, oder ob dies Schema sein Eigenthum ist

Allein da auch hier die römische Bischofsliste, wie sie in der Chronik

zugerichtet ist, den Faden bildet, diese aber in ihrer von Fehlern

wimmelnden Construction sicher ein Werk des Eusebius ist (Lipsius, a.

a. 0. S. 9 f. S. 13 f. S. 18 f.), und da das • Intervall zwischen dem jedes-

maligen römischen und antiochenischen Bischof deutlich der Rechnung nach

ann. Abr. — d. h. der von Eusebius zuerst aufgestellten Rechnung — folgt,

so kann gar nicht zweifelhaft sein, dass von Asklepiades, resp. Zebinus, an

Eusebius selbständig gearbeitet hat. Er konnte hier aber sich ermächtigt

fühlen, die Daten zu arrangiren, weil er in der That einige Kunde über

die Zeit der antioch. Bischöfe seit Zebinus besessen hat (s. die vorige

Anm.). Freilich reichte diese Kunde nicht aus, um die Antrittsjahre sicher

zu ermitteln, und es ist nur ein Beweis seiner Leichtfertigkeit, dass er

trotzdem sich nicht gescheut hat, zu thun, als besässe er zuverlässige Tra-

ditionen.

2) Vgl. die vorige Anmerk. (v. Gutschmid, a. a. 0. S. 3).

2*
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dass die Quelle, welcher Eusebius hier gefolgt ist,

die römischen Bischöfe in Olympiadengleichzeitig-

keiten geordnet und die antiochenischen um eine

Olympiade ihnen nachgesetzt hat.

3) Das von Eusebius vorgefundene Schema hat

mit dem Amtsantritt des Philetus in der 249. (in Wahr-
heit in der 248.) Olympiade geschlossen.

Darnach kann es kaum zweifelhaft sein, dass die von Eu-

sebius benutzte Quelle die Chronik des Julius Africanus

gewesen ist; denn diese reichte bekanntlich bis zum 3. Jahre

des Elagabal (250. Olymp.) und war in ihrem zweiten Theile

nach Olympiaden geordnet.^

1) üeber diese Chronik Tgl. Syncell, Chronogr. (edid. Dindorf) p. 400,

10. Euseb., Praefat. ad Chron. can. (Schöne, Vol. I. p. 4). Euseb. Chron. p.

ann. 1570 Abr. Euseb. h. e. VI, 31. Euseb., Praep. evang. Hieron. de vir. ill.

c. 63. Joh. Malalas, Chronogr. (edid. Dindorf) vv. 11. etc. Routh, Reliq. SS.

T. II (1814) p. 105 sq. Die Literatur bei Fabricius-Harles, Pauly (REn-
cykl. IV. Bd. S. 501 f.), Nicolai (Griech. Lit.-Gesch. II. Bd. 2. Hälfte [1877]

S. 584 ff. Vgl. das Fragment in der Praepar. des Eusebius (Routh, 1. c. p.

157): ai y.kv ouv taxoptai auvxpsyooai, Kupou ts ßaaiXet'a;;, xat at^{xaX(oata<;

TsXoüi;. xat [xa] xata xac 'OXuinridBai; ouTcug zIq t^jx«? eupsO-yjastai aujicpo)vrj-

oavxa' toutok; -^ap £7rö|JL£voi xai xaQ Xoiirai; taxoptaq xata tov aütov Xd^ov aX-

XtjXcck; i<p(7.pp'jao|j.£v. (Auch die dem Origenes bekannten fc. Celsum II, 14],

von Eusebius benutzten [Chron. post ann. 2048 Abr.] 16 Bücher "OXutxxiovixojv

xat ipovaiay (3ova.^^w^(f^Q des Phlegon waren nach Olymp, angelegt; vermuthlich

hat Africanus dieses Werk[vgl. die Nachweisungenüber dasselbe bei Nicolai,
a. a. 0. S. 583 f. Teuf fei, Rom. Lit.-Gesch. 3. Aufl. § 346, 3. § 349, 4. Die

Fragmente sind gesammelt v. A. West ermann in d. Sammlung der Para-

doxographen, 1839 p. 205—212, vgl. Pauly, REncykl. V. Bd. S. 1540 f.] ge-

kannt, lieber die Chronik des Chryseros, des Freigelassenen des M. Aurel,

der nach Theophilus [ad Autol. III, 27] eine Chronologie der römischen Macht-

haber von der Gründung der Stadt bis zum Tode M. Aurel's geschrieben hat,

wissen wir nichts Gewisses, vgl. die 10. Note v. Otto zu Theoph. ad Autol.

III, 27). — Von dem Inhalt der Chronik des Julius Africanus , soweit dieselbe

kirchengeschichtliche Daten enthielt, wusste man bisher nur sehr wenig. (Vgl.

Routh, 1-. c. p. 183 sq.). Wir besitzen aus dem 5., letzten. Buch der^^hronik

das Fragment über die 70 Jahrwochen Daniels, wissen, dass Africanus v. Adam
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Diese Entdeckung bringt nach verschiedenen Seiten hin

neue Aufschlüsse; so wird es durch dieselbe zAir Gewissheit,

dass auch die römische Bischofsliste bis Calixt in der

Chronik des Eusebius aus der Chronik des Julius

Africanus stammt. Lipsius bemerkte dort, wo er in seiner

Chronol. d. römisch. Bischöfe die Resultate der Untersuchungen

bis zur Auferstehung Jesu 5531 Jahre (dazu, was Euseb, Chronik post ann.

1983 Abr. bemerkt hat), von dort bis zum 3. Jahr Elagabals (Olymp. 250) 192

Jahre gerechnet hat. Den Clemens Alex, hat er unter Commodus gestellt,

den Abgar zum Anfang des 3. Jahrhunderts erwähnt und vielleicht eine Notiz

über die Lebenszeit des Ap. Johannes unter Trajan (Malalas, 1. c. p. 351) ge-

geben. — Dass die Quelle, welche Eusebius in der Chronik für die erste Hälfte

der römischen und antiochenischen Bischofsliste benutzt hat, nicht etwa die

Chronik des Hippolytus , sondern die des Africanus gewesen ist, braucht wohl

nicht erst ausdrücklich bewiesen zu werden. Hingewiesen sei auf folgende

Punkte: 1) Die Chronik desHippolyt (s. d. üebers. derselben bei Fabricius,

Hipp. Opp. I p. 49 — 59; vgl. Lipsius, a.a.O. S. 41 f. S. 66 f. Caspari,

Quellen u. s. w. 3. Bd. [1875] S. 384—386. S. 426 f.) wird von Eusebius in der

Chronik nicht erwähnt. 2) Die Chronik des Hippolyt reichte bis zur Zeit des

Kaisers Maximin, des Nachfolgers des Alex. Severus (bis nach 235 ann.); Eu-

sebius Quelle aber reichte nur bis zum Amtsantritt der Bischöfe Calixt und

Philetus, d. h. bis in die Kegierungszeit Elagabals. 3) Die Anlage der Hippo-

lyt'schen Chronik ist eine ganz andere, als die Anlage der Quelle des Eusebius

gewesen ist. 4) Es ist unwahrscheinlich, dass die Hippolyt'sche Chronik eine

antiochenische Bischofsliste enthalten hat.— lieber das Verhältniss der Chronik

des Hippolyt zu der des Africanus und weiter über das Verhältniss des Afri-

canus zu Hippolyt überhaupt, ist z. Z. noch nichts Sicheres ermittelt. Doch

glaube ich, es wahrscheinlich machen zu können, dass die älteren Arbeiten

Hippolyts von Africanus benutzt worden sind, während umgekehrt später jener

die chronographischen Arbeiten dieses verwendet hat. Der Beweis für diese

zwiefache Behauptung kann hier nicht angetreten werden. Es sei vorläufig auf

eine Vergleichung der Resultate der Reconstruction des Hippolyt'schen Da-

nielcommentar's (Barde nhe wer, 1877; Zahn, Theol. Lit.-Ztg. 1877 Nr.l8

S. 497 unten) mit den bekannten Fragmenten des Africanus bei Routh ver-

wiesen (z.B. Bardenhewer S. 22 mitRouthf 1. c.p.l92; B. S.14f. m. R. p.

114 sq. resp. Spitta [der Brief des Jul. Afric. an Aristides. 1877] S. 107 f. B.

S. 24 f. 71—76 mit R. p. 111 sq.). Abschliessend wird sich hier erst urtheilen

lassen, wenn die Fragm, des Hippolyt einmal gesammelt vorliegen werden, und

die Beziebungen dieses Schriftstellers zu Theophilusu.Origenes festgestellt sind.
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über die griechischen (morgenländischen) Kataloge zusammen-

gefasst hat ^ : ,,Wenn Julius Africanus in seiner Chronik, welche

bis zum Jahre 222 (221?) ging, bereits ein Verzeichniss der

römischen Bischöfe gegeben haben sollte, so würde dieses als

Quelle entweder für den bis Urban fortgesetzten Katalog, der in

der Kirchengeschichte des Eusebius (für die Zeit von Petrus bis

Urban) noch erhalten ist, oder für den catal. V, welcher wahr-

scheinlich der der Chronik des Anianos war, anzusehen sein.

ZurAufstellung einer einigermassen wahrscheinlich zu machenden

Hypothese fehlen uns aber hier alle Mittel " Das Mittel scheint

nun gefunden zu sein, und zwar wird durch dasselbe bewiesen,

dass in der Chronik des Julius Afr. ein römisches Bischofs-

verzeiclmiss enthalten war, und dass dasselbe die Quelle weder

für die Kirchengeschichte des Eusebius, noch für jene Grund-

schrift, auf welcher die späteren griechischen und morgenlän-

dischen Verzeichnisse fussen sollen, sondern für die Chronik

des Eusebius gewesen ist. Es wird nach diesem Ergebniss ge-

boten sein, die römischen Bischofslisten des Eusebius, der

Griechen und Morgenländer einer erneuten Untersuchung zu

unterziehen (s. den Excurs am Schlüsse dieser Abhandl.). Uns

interessirt hier nur soviel, dass, wie Lipsius gezeigt hat,

Eusebius bei Abfassung der Kirchengeschichte in den Besitz einer

zweiten römischen Liste gelangt war, die gerade für den

Zeitraum von Petrus bis Urban auf einer anderen Quelle be-

ruhte. Diese Liste hat er seiner Kirchengeschichte eingefügt.

Er hat damit selbst der ersten Liste ein Misstrauensvotum aus-

gestellt, und zwar mit Recht; denn ein Theil der Ansätze in

der zweiten Liste kommt der eigenen Ueberlieferung der rö-

mischen Kirche, wie ebenfalls Lipsius gezeigt hat, näher.

^

Es steht daher zu erwarten, dass Eusebius den künstlichen Auf-

1) S. 39 not.

2) A. a. 0. S. 17 f. Richtig ist, dass die röm. Bischofsliste in der K. G.

des Eusebius von Petrus bis Urban th eilweise eine andere ist, als die der

Chronik. Es lässt sich aber nun erweisen (s. den Excurs) , dass gerade der



23

bau der antiochenischen Liste ebenfalls nicht mehr der Kirehen-

gesehichte einverleibt haben wird, da er die Stützen selbst ab-

gerissen hat, welche denselben trugen. Leider scheint nun

«iber constatirt werden zu müssen, dass auch Julius Africanus,

der sonst seiner Sorgsamkeit wegen gepriesene, mehr erzählt

hat, als er gewusst, und dass er sich nicht gescheut hat, Daten,

die er nicht gekannt, durch ein chronologisches Schema zu er-

zeugen. Die Möglichkeit indess muss offen bleiben, dass dieser

Gewährsmann des Eusebius durch irgend eine beigefügte Be-

merkung sein künstliches Werk als solches bezeichnet hat; ja

diese Möglichkeit ist nicht unwahrscheinlich. Denn es lässt

sich schwer begreifen, warum Eusebius in der Kirchengeschichte

seine Ansätze der antiochenischen Bischöfe in der Chronik fast

sämmtlich preisgegeben, ja verändert hat und seine Unwissen-

heit so indirect eingesteht, wenn er sie doch für sicher gehalten

hätte. In jedem Fall wird man deswegen anzunehmen haben,

dass Eusebius die schematische Anordnung der Bischöfe in der

Chronik des Julius durchschaut hat. Dies bezeugt er durch

seine eigene Arbeit an der zweiten Hälfte der Liste, wo er ja

auch ein Intervall Differenz zwischen je einem römischen

und einem antiochenischen Bischof gesetzt hat, allerdings ein

Jahresintervall, entsprechend seiner Hauptanordnung und in

theilweiser Anlehnung an richtige Ueberlieferungen. Dazu

kommt noch ein Anderes. Ohne Zweifel war in der Quelle

der Amtsantritt des Heron zu der dem euseb. ann. Abr. 2123

entsprechenden Olympiade angegeben. Dies bezeugt Eusebius

dadurch, dass er dieses Ereigniss dem ann. Abr. 2123 wenigstens

nachgestellt hat. Aber da er nicht gewagt hat, es bei diesem

Jahre selbst anzumerken, so folgt, dass er hier unsicher ge-

wesen ist. Es liegt daher — andre Möglichkeiten sollen nicht

ausgeschlossen gedacht werden — nahe, dass er um die sche-

Abschnitt von Petrus bis zum Amtsantritt des Victor bei Africanus u. in d.

K. G. des Eusebius identisch ist.
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matische Anlage seiner Quelle gewusst und diesem Wissen an

einem so wichtigen Punkte Ausdruck gegeben hat. So ist es

also möglich, den Julius Africanus zu entlasten. Ob irgend

ein diesem überliefertes Datum, etwa das Verhältniss Serapion-

Victor oder Philetus-Calixtus, das Vorbild für die Anordnung

der übrigen abgegeben hat, kann wohl kaum mehr entschieden

werden.

Ein zweiter Punkt aber ist ferner von Wichtigkeit. Die zur

römischen Liste parallele Anordnung der antiochenischen tritt

deutlich nur hervor, wenn man die in Jahren Abrahams aus-

gedrückten Daten mit einander vergleicht. Construirt man da-

gegen die römische Liste nach den von Eusebius zugleich an-

gegebenen, von jenen Daten hie und da abweichenden, Amts-

zeiten der Bischöfe und überträgt die so gefundene Zahlenreihe

auf Jahre Abraham's, so ist die stetige und gleiche Abhängig-

keit der antiochenischen Liste von der römischen nicht mehr

nachweisbar. Dieses Verhältniss mag folgende Tabelle ver-

anschaulichen.

Die römische Liste
nach ann. Abr.

Eusebii.

1) Linus 2082

5) Alexander 2119

7) Telesphorus 2140

9} Plus 2154

11) Soter 2180 (2181)

12) Elentherus 2189

13) Victor 2202

15) Caliitns 2229

Die antiochenische
Liste nach ann. Abr.

Eusebii.

2) Ignatius 2085

3) Heron2123

4) Cornelius 2144

5) Eros 2158

6) Theophilus 2185

7) Maliminus 2193

8) Serapion 2206

10) Philetus 2233

Die röm. Liste nach ann.
Abr. auf Grund der an-
gegebenen Amtszeiten.

l)*Linus 2082 XIV
(-j- VIII, IX, VIII)

5) Alexander 2121 X
(+XI)

7) Telesphorus 2142 XI

(4-IV)

9) Pius 2157 XV
(4-xi)

11) Soter 2183 VIII

12) Elentherus 2191 XV

13) Victor 2206 XII

(4- XII)

15) Calixtus 2230
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Dieses Ergebniss scheint auf den ersten Blick die bisher

gefundenen Resultate in Frage zu stellen. Denn, so lässt sich

schliesseuj stimmt die nachgewiesene Anordnung der antio-

chenischen Bischofsliste nur für die Zeitansätze, die in Jahren

Abraham's („quos Eusebius primus excogitavit ") ausgedrückt

sind, so ist auch Eusebius selbst für dieselbe verantwortlich zu

machen. Allein die oben gegebenen Nachweisungen sind, wie

ich glaube, so unwidersprechlich , dass eine andere Erklärung

des hier vorliegenden Problems gesucht werden muss. Es ist

nur eine möglich, nämlich anzunehmen, dass die eigenthtim-

lich unpräcise Anordnung der Amtsantritte der römischen

Bischöfe, wie sie Eusebius zu den Jahren Abraham's vermerkt

hat, ebenfalls nicht von ihm erdacht, sondern in genauer An-

lehnung an seine Quelle, deren Ansätze in Olympiaden er nur

umzurechnen hatte, vorgenommen worden ist. Hieraus folgt

aber mit Nothwöndigkeit, dass wir in den Angaben
des Eusebius nach Jahren Abraham's für die betref-

fenden Partieen die relativen Zahlen der Chronik
des Africanus zu erkennen haben, an die sich Euse-
bius mittelst einfacher Umrechnung angeschlossen
hat. Wäre es mithin möglich, den wirklichen Ansatz
des Julius Africanus in Olympiaden für eines dieser
Daten zu ermitteln, so könnten alle chronologischen
Daten dieser verlorengegangenen Chronik für die

Amtszeiten der römischen und antiochenischen Bi-

schöfe reconstruirt werden. Soviel ist jedenfalls jetzt

schon deutlich, dass auch in der Chronik des Africanus die

römische Bischofsliste nicht unmittelbar nach der Kaiserliste,

sondern nach Olympiaden arrangirt gewesen ist. ^ Wie sich

1) Auf Grmid obiger Untersnchungen Hesse sich die Frage anfwerfen, ob

nicht vielleicht Eusebius nur die Daten für den Amtsantritt der römischen

Bischöfe aus Africanus geschöpft habe, während seine Angaben über die Amts-

zeiten derselben einer anderen Quelle entnommen seien. Man könnte versucht

sein, auf diesem Wege die Dilferenzen zwischen beiden Ansätzen, die sich (s. ob.)

: PROY. TSRQMTIIAE
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die eusebianische Kaiserliste zu der von Africanus gegebenen,

yerhält — das zu entscheiden, fehlen bisher noch die MittelJ

Es erübrigt nun einige Daten in den wiedererkannten

beiden Hälften der antiochenischen Bischofsliste ins Auge zu

fassen.

1) Die nachgewiesenen Irrthümer bei dem Amtsantritt des

Maximinus und Babylas erklären sich nun von selbst. Theo-

philus musste schon 2193 Abr. sterben, weil der Tod des Soter

auf 2189 angesetzt war, ebenso Zebinus erst 2270, weil Sixtus IL

erst 2271 den Thron bestiegen hat.

2) Schon oben wurde darauf hingewiesen, dass die Ansätze

für den Amtsantritt des Euodius und Ignatius Schwierigkeiten

machen. Es fragt sich, ob sich noch ermitteln lässt, was die

Quelle darüber enthalten hat. Festzuhalten ist folgendes:

1) auch diese beiden Ansätze sind an solche römischer Bischöfe

angeschlossen und zwar in derselben Weise, wie die folgenden

antiochenischen, d. h. sie sind ihnen nachgestellt, Euodius nach

Petrus 2, Ignatius nach Linus. 2) Die Zeitdifferenz unter-

scheidet sich von der sonst festgestellten nur um eine Viertel

Olympiade. Hieraus wird es sehr wahrscheinlich, dass in der

Quelle auch diese beiden Bischöfe in das Schema eingestellt

waren; andrerseits ist es bekannt, dass gerade die Anfänge der

Ansätze der römischen Liste in der Chronik des Eusebius

in der Chronik finden , auszugleichen. Allein eine Liste — Linus 13 , Anen-

cletus 8, Clemens 7, Euarestus 9, Alexander 11, Sixtus 10, Telesphorus 10, Hy-

ginus 4, Pius 14, Anicetus 13, Soter 8, Eleutherus 13, Victor 14, Zephyrinus 13

— ist völlig unbelegbar [Ygl. Lipsius, a. a. 0. S. 8— 69), die Abweichungen

derselben aber von der bei Eusebius mitgetheilten hinwiederum nicht so gross,

dass man zu einer anderen Annalime als zu der einer etwas willkürlichen Ar-

rangiruüg der letzteren genöthigt wird. Jede andere Vermuthung ist aber um
so mehr abzuweisen , als sich die unpräcise Anordnung der römischen Bischöfe

zu den ann. Abr. noch erklären wird,

1) Dass die Chronik des Africanus eine solche enthielt, ist sicher.

2) Also gilt Euodius in derselben Weise als erster Bischof Antiochiens

wie Petrus als der Rom's (s. ob. S. 13 Anm. 1).
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Bedenken erregen, ja an einer Stelle im Arm.i entschieden

verderbt sind.

Zu 2055 Abr. wird die Reise des Petrus nach Rom ge-

stellt; seine dortige Amtszeit wird auf XX [sie] Jahre ange-

geben. Dennoch wird sein Tod erst zu Agripp. 23 = 20832

vermerkt, während die Amtseinsetzung des Linus schon ein

Jahr vorher = 2082 mitgetheilt ist. So gewiss in diesen An-

sätzen — von der Textverderbniss abgesehen — Willkührlich-

keiten des Eusebius vorliegen, so wenig Grund lässt sich

absehen, warum er an den ftir Euodius und Ignatius in seiner

Quelle angesetzten Daten etwas hätte ändern sollen. Rechnet

man aber von diesen als festen Punkten nach dem nach-

gewiesenen Schema rückwärts, so ist der Amtsantritt des

Petrus in Rom auf 2054 Abr. = 38 p. Chr., sein Tod mithin

auf 2079 oder 2080 Abr. = 63 oder 64 p. Chr., der Amtsantritt

des Linus auf 2081 = 65 p. Chr. ftir die Quelle zu datiren.

Es stellen sich aber so nicht nur die für Linus angesetzten

14 Jahre präcis her (2081—2095 Abr.), sondern auch der sonst

so unerklärliche Ansatz des Eusebius, der zwar für die Amts-

zeit des Petrus 25 Jahre angibt, aber 27 Jahre berechnet

(2055—2082), wird nun deutlich. Die Quelle hat zwischen Tod

des Petrus und Amtsantritt des Linus eine Sedisvacanz von

ein bis zwei Jahren angenommen, Eusebius hat in seinem

Ansatz nach ann. Abr. diese Jahre zur Amtszeit des Petrus

geschlagen. Hält man diese Vermuthung für begründet, so stellt

sich alles her; wir erhalten aber zugleich damit die Kunde,

dass in der Chronik des Julius Africanus die neronische Ver-

folgung, in welcher auch er den Petrus umkommen lässt, auf

ein dem J. 63 oder 64 p. Chr. entsprechendes Olympiadenjahr

angesetzt gewesen ist. Nimmt man an, dass Africanus nach

echten Olympiaden gerechnet hat, so wäre das Olymp. 210, 3

(210, 4), waren seine Olympiaden sog. unechte (julianische

1) Hieron. kommt hier nicht in Betracht.

2) In dieses Jahr := 67 p. Chr. setzt Eusebius die neronische Verfolgung.
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Schaltperioden), so folgt die Gleichung Olymp. 210, 4 respect.

211, 1. Es bietet sich durch dieses Datum vielleicht ein Mittel

zur Reconstruction der von Eusebius benutzten Chronik.

3) Eine besondere Aufmerksamkeit verdient die Be-

obachtung, dass der Amtsantritt des Asklepiades in der euse-

bianischen Liste nicht, wie man erwarten sollte, eine Olympiade

nach dem des römischen Bischof Zephyrin {= 2220 ann. Abr.)

angesetzt ist, sondern vielmehr ein Jahr vor dem Amtsantritt

des Calixtus, also 8 Jahre später, während doch noch sein

Nachfolger Phiietus in das Olympiadenschema eingezeichnet

ist. Nimmt man an, was das wahrscheinlichere ist, dass

Eusebius in seiner Quelle einen dem Jahr 2220 Abr. ent-

sprechenden Ansatz vorgefunden hat, so dtlrfte man vermuthen,

dass hier endlich eine Art von Ueberlieferung den späteren

Chronisten geleitet hat. Eben dasselbe würde sich aber auch

vermuthen lassen, wenn der eusebianische Ansatz, was aber

unwahrscheinlich ist, der Quelle entnommen ist. Indessen

gerade das von Eusebius für den Amtsantritt des Asklepiades

festgestellte Datum lässt sich, wie oben gezeigt, als unrichtig

erweisen, und die Ansätze: anni Serap. + Asklep. = ann.

Vict. + Zephyr., anni Asklep. + Philet. = ann. Calixt. -f Urb.

machen die Construction auch an diesem Punkte offenbar.

Demnach wird sich nur soviel festhalten lassen, dass Eusebius

eine Ueberlieferung besass, die ihm lehrte, Serapion habe noch

über das 4. Jahr des Zephyrin hinaus gelebt. Dieser Ueber-

lieferung gab er Folge, setzte aber nun die Amtszeit des

Serapion zu lange an, indem er sie einfach in das Schema

einordnete, welches er sich für den zweiten Theil seiner Liste

zurecht gemacht hatte.

4) Dass Eusebius für die Ansätze von Zebinus ab einige

historische Kunde besessen hat, geht aus diesen selbst hervor.

Hingewiesen sei zum Beweise auf die Beobachtung, dass er

zwischen Zebinus und Babylas 5 römische Bischöfe über-

sprungen und dass er Demetrius zwischen Sixtus und Dionysius^
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Domnus zwischen Dionysius und Felix angesetzt hat. Umge-

kehrt ist aber auch die Unzuverlässigkeit des einzelnen Datums

evident. Es kann sich daher nur um die Frage handeln, an

welchen Punkten der Einfluss gesicherterer Ueberlieferungen

mit einiger Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist. Hier scheinen

zwei Daten der Hervorhebung werth: 1) der relative Ansatz

für Babylas (der positive ist zweifellos unrichtig, s. ob.), dass

er nämlich noch in demselben Jahre abgelöst wurde, in welchem

er sein Amt antrat. 2) Das Datum für den Amtsantritt des

Demetrius; denn es lässt sich wenigstens nicht ermitteln,

warum dasselbe gerade = 2272 Abr. fixirt ist. Ob diese

Daten aber in der That auf Ueberlieferung beruhen, wird erst

später zu bestimmen sein. Man könnte nun versucht sein, auch

den Ansatz für die Amtsentsetzung des Paulus Samos. und den

Antritt des Domnus für haltbar zu erkläreo, da eine römische

relative Gleichzeitigkeit hier ebenfalls fehlt. Allein die Be-

obachtung ruft hier Verdacht hervor, dass dieser Ansatz

genau in die Mitte zwischen die Ansätze für den Amtsan-

tritt des Paulus und Timäus (2278, 2283, 2288) gestellt ist.

Dieses Datum mtisste also erst von anderswoher beglaubigt

sein, bevor seine Zuverlässigkeit eingeräumt werden könnte.

Mittel um diese Fragen zu entscheiden, bietet die Chronik

weiter nicht. Vielleicht ist von der Kirchengeschichte des

Eusebius her Hülfe zu erwarten. Doch bevor wir uns dieser

zuwenden, wird es nicht überflüssig sein, die antiochenische

Bischofsliste der Chronik mit der dort verzeichneten alexan-

drinischen und jerusalemischen zu vergleichen. Die Annahme,

dass die Chronik des Africanus auch die Reihenfolge der

Bischöfe Alexandriens enthalten hat, darf nach den bisherigen

Ausführungen für wahrscheinlich gelten. ^

1) Dass bereits Hege sipp, Irenäus, Tertullian für die BiaBo^ai der

Bischöfe ein Interesse hatten, ist bekannt. Hingewiesen sei aber schon hier

darauf, dass der antioch. Bischof Theophilus in seiner Chronographie wahr-

scheinlich eine alexandr. Bischofsliste gegeben hat.
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Gleich von vornherein sei bemerkt, dass so deutliche

Resultate wie bei der ersten Vergleichung sich hier nicht er-

geben haben. Scharfsichtigere .Augen, als der Verf. sie hat,

werden vielleicht engere Zusammenhänge entdecken, und

bessere Chronologen, als der Verf. einer ist, werden durch neue

Combinationen vielleicht zu umfassenderen Ergebnissen kommen.

Was der Mittheilung werth ist, ist nur folgendes. ^

1) Fest steht, dass Eusebius in der Chronik und Kirchen-

geschichte eine und dieselbe Liste alexandrinischer Bischöfe

mit übereinstimmenden Ziffern der Amtsjahre zu Grunde gelegt

hat. Die Fehler der armenischen Handschriften corrigiren sich

leicht und sicher nach Hieronymus und den übrigen Zeugen.

Nur eine Differenz zwischen den Angaben der Chronik und

der Kirchengeschichte will Lipsius^ nicht corrigirt wissen:

das ist die Angabe des Arm., Agrippinus habe 9 Jahre regiert.

Lipsius urtheilt, dass Eusebius diese Zahl in seiner Liste vor-

gefunden und erst in der Kirchengeschichte in ann. XII ge-

ändert habe, um mit seinen Rechnungen durchzukommen. Allein

diese Hypothese ist undurchführbar; denn 1) nicht nur Hiero-

nymus bietet ann. XII, was nicht durchschlagend ist, sondern

2) der Arm. datirt selbst die Amtszeit des Agrippinus von

2185 Abr. ^— 2197 Abr. Endlich aber 3) — was das wichtigste

ist — Agrippinus ist gerade der neunte alex. Bischof und die

Ordinalzahlen sind in der Chronik verzeichnet. Nur die

Ordinalzahl IX und die Zahl der Amtsjahre XII ist mithin hier

vertauscht. Es ist also im Arm., der an dieser Stelle offen-

kundig verderbt ist, statt: „Romanorum ecclesiae XII episcopus

constitutus est Agripinus annis IX" zu lesen: „Alexandri-

norum ecclesiae IX episcopus constitutus est Agrippinus annis

1) Erinnert sei, das Eusebius in der Chronik für die alexandrinischen

Bischöfe ebenso wie für die römischen die Amtsjahre angegeben hat, wäh-

rend solche bei den jerusalemischen fehlen.

2) a. a. 0. S. 168 n. 1. S. 186 n. 1.
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XU". Mithin besteht auch hier keine Differenz. Die von

Eusebius benutzte Liste alexandrinischer Bischöfe wai folgende:

1.
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= 26. Man mag behaupten, dass auch diese Summen „zu

denken geben"; aber sie stimmen doch zu wenig überein, als

dass man sicher annehmen könnte, sie seien nicht zufällig

entstanden.

Der folgenden Tabelle ist die Hypothese zu Grunde gelegt,

dass auch die alex. Bischöfe in der Chronik des Africanus ver-

zeichnet waren. Desshalb sind Olympiadenansätze gewählt

und zwar beispielsweise die des Eusebius d. h. julianische

Schaltperioden. Die Tabelle soll eine Uebersicht über die

gegenseitigen Beziehungen der drei Listen ermöglichen:

Olymp.
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Olymp.

236, 2 Soter Rm. XI. »

237 , 2 Theophilus Ant. VI.

238, 2 Eleutherus Rm. XII.

239

,

2 Maximus Ant. VII.

240, 2

241

,

3 Victor Rm. XIII

242, 3 Serapion Ant. VIII.

Agrippinus AI. IX.

Julianus AI. X.

Demetrius AI. XI. ^

Daran wird keinesfalls zu denken sein, dass die Zahlen

der Amtsjahre der alexandrinischen Bischöfe nach denen der

römischen einfach angefertigt sind ; denn keine Kunst wird hier

parallele Verhältnisse ermitteln können. Wohl aber fällt in

der Anordnung eine gewisse Regelmässigkeit auf, es ist nämlich

angesetzt:

zwischen Anianus AI, I

>j

»j

?>

j)

)j

j>

>?

>j

Abilius

Cerdo

AI. II

AI. III

>j

>)

Primus AI. IV

Justus AI. V

Eumenes AI. VI

Marcus AI. VII

Celadion AI. VIII

Agrippinirs AI. IX

und Linus Rm. I 1 Olym. (nach Amtszeiten

berechnet aber 4 Jahre)

Clemens Rm. III 1 Olym. (nach Amts-

zeiten berechnet aber 4 Jahre)

Alexander Rm. V VI2 Olym. (nach

Amtszeiten berechnet aber 8 Jahre)

Sixtus Rm. VI VJ2 Olym. (nach Amts-

zeiten berechnet aber 7 Jahre)

Telesphorus Rm -VII 1 Olym. (nach

Amtszeiten berechnet aber 6 Jahre)

Pins Rm. IX IV2 Olym. (nach Amtszeiten

berechnet aber 10 Jahre)

Anicet Rm. X P/2 Olymp, (nach Amts-

zeiten berechnet aber 12 Jahre)

Soter Rm. XI 2^/3 Olym. (nach Amts-

zeiten berechnet aber 13 Jahre)

Eleutherus Rm. XII 1 Olym. (nach Amts-

zeiten berechnet aber 7 Jahre).

55
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j)

5)

1) Der Amtsantritt des Soter ist hier — 2181 Abr. gesetzt; vgl. die Xach-

weisungen oben.

2) Eusebius [h. e. VI, 31, 2) erzählt, Africanus theile im Chronicon mit,

er sei nach Alexanärien gezogen, um den Heraclas zu hören. Natürlich war

dieser damals noch nicht Bischof (Euseb. VI, 3, 2. VI, 15).
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Niemand wird das Arrangement in diesen Ziffern ver-

kennen können; der Chronist hatte zwar, das geht aus der

Tabelle deutlich hervor, überlieferte Zahlen, ausgedrückt in

Amtsjahren, aber er hat dieselben kunstvoll angeordnet, indem
er bestimmte Verhältnisse in ganzen oder halben Olympiaden
herzustellen bestrebt gewesen ist. Dies war ihm dadurch er-

möglicht, dass er bei der Üebertragung der Amtsjahre auf seine

fortlaufende Zahlenreihe dieselben entweder für voll nehmen
oder um eines vermehren oder vermindern konnte. Augen-

scheinlich war ihm daran gelegen, die Amtsantritte der Bischöfe,

die sich in Rom und Alexandrien entsprechen sollten, möglichst

nahe zurücken, wobei er durchgehends das Princip verfolgen

konnte, je einen alexandrinischen Bischof vor einen römischen

zu stellen Die beiden ersten Intervalle (berechnet von Ol.

210, 2. 215, 4) hat er unbeanstandet gelassen; dagegen be-

ginnen bei dem dritten seine Reductionen, die es ihm ermög-

lichen, nicht nur in einer gewissen Regelmässigkeit auszu-

gleichen, sondern auch bei Ansatz 3— 5 um durchschnittlich

V2 Olymp., bei Ansatz 6— 8 um durchschnittlich eine ganze

Olympiade zu kürzen. Die bisher so willkUhrlich scheinenden

Daten für die Amtsantritte der röm. und alex. Bischöfe bei

Eusebius — dass er nämlich bald die Amtsjahre für voll nimmt,

bald nicht — sind durch diese Nachweisungen befriedigend

erklärt und damit zugleich die völlige Unzuverlässigkeit dieser

Daten zum Ueberfluss noch einmal erwiesen. Es stellt aber

diese Verknüpfung der alexandrinischen Liste mit der römischen

nach halben und ganzen Olympiaden, die mindestens bis

Julianus (excl ) reicht, ausser Zweifel, dass wir auch hier das
Werk des Gewährsmanns des Eusebius, des Julius

Africanus, vor uns habend Lipsius hat vielleicht richtig

1) Auf die Ansätze der antiochenischen Liste war ein Einfluss der alex.

nicht mehr zu erwarten. Nach dem Verhältniss, in welchem letztere zur rö-

mischen steht, folgte, dass von den Amtsautritten der 7 antiochenischen Bischöfe
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gesehen, dass wir uns erst mit Julianus auf geschichtlichem

Boden befinden
'

; denn die Amtsantrittsjahre für diesen und

für Demetrius können möglicherweise auf Ueberlieferung be-

ruhen, obgleich auch hier das Doppelschema:

I 236, 2 Soter.

237, 2 Agrippinus, Theophilus.

II 241, 3 Victor.

242, 3 Demetrius, Serapion.

recht bedenklich erscheint.

2) Nach diesen Ergebnissen scheint es um so auffallender,

dass irgend eine verfolgbare Beziehung zwischen der jerusa-

lemischen Liste und den übrigen nicht ermittelt werden kann.

Ueberblickt man den ersten Theil derselben bis zum Amts-

antritt des 35., des Alexander, nach der Anordnung des Eu-

sebius, so ist nur zu constatiren, dass Eusebius den Amtsantritt

des Jacobus an den Anfang des apostolischen Zeitalters gestellt

(2049 ann. Abr.), den zweiten, Simeon, gleichzeitig mit Anianus

von Alex. (2077 ann. Abr.), den dritten, Justus, gleichzeitig

mit dem 3. antioch. Bischof, Heros (2123) angesetzt hat. Aber

von da ab hört jede Beziehung auf. Bekanntlich ordnet

Eusebius die Bischöfe Nr. 4—9 zusammen zum ann. 2125, die

Nr. 10—15 nach ann. 2139, die Nr. 17— 25 zum ann. 2176,

die Nr. 26— 34 nach 2200. Hier folgt dann die bekannte

Bemerkung, dass er nähere Zeitbestimmungen nicht habe geben

können, „eo quod non invenimus integros annos praefecturae."

Nur für den 16. Bischof Marcus, den ersten heidenchristlichen,

ist das Jahr (2152 Abr. = 20 Hadr.) angegeben. Hierfür hat

er, wie auch von anderswoher nachweisbar, eine Ueberlieferung

gehabt. Zu beachten ist nun folgendes: 1) Wenn Eusebius

fe sagt, er habe die integri anni praefecturae nicht ermitteln

(Ignatins — Serapion) 2 gleichzeitig mit alexandrinischen , 3 genau um eine

Olymp, vorher, 1 genau um 2 Olympiaden nachher angesetzt sind.

1) A. a. 0. S. 187 not.

3*



36

können, so heisst das nicht nur, er habe keine Amtsjahre über-

liefert erhalten, sondern auch, es seien ihm k^ine Amtsantritts-

jahre bekannt geworden. Das lehrt sein Verfahren bei der

antiochenischen Liste, wo ja auch keine Amtsjahre überliefert

waren und er trotzdem sich nicht genöthigt wusste, eine ähn-

liche entschuldigende Bemerkung anzubringen. 2) die bei

Eusebius trotzdem sich findenden Daten (2125, 2139, 2176,

2200, 2210, 2231) stehen in keinem festen, nachweisbaren

Verhältniss zu den Daten der röm., alex. und antioch. Liste,

geschweige denn in einem durch Olympiadenansätze auszu-

drückenden. Diese Beobachtungen machen es nach dem obigen

einigermassen unwahrscheinlich, dass sich in der Chronik des

Julius Africanus überhaupt ein jerusalemisches Bischofsverzeich-

niss befunden hat. Es erhält aber diese Vermuthung noch von

einer anderen Seite her eine gewisse Bestätigung. Seit der

Zerstörung unter Titus, noch mehr aber seit der Umnamung
der Stadt unter Hadrian, gab es eigentlich kein Jerusalem

mehr. Die christlichen Bischöfe dort sind Bischöfe der neuen,

kleinen Stadt Aelia. Der Gedanke, dass Jerusalem nicht mehr

existirt, war der Kirche in ihrem Verhältniss zum Judenthum

im 2. Jahrhundert wichtiger, als der andere, die Stätte der

grössten Erinnerungen noch zu besitzen. Cäsarea war gewiss

seit der Mitte des 2. Jahrhundert's der Vorort von Palästina.

Erst in dem Masse, als die Auseinandersetzung mit dem Juden-

thum überhaupt für die Kirche mehr und mehr unnöthig wird

und sie, weniger behelligt von Polemik, sich der Pflege ihrer Er-

innerungen hingeben kann, tritt Aelia als Jerusalem in den

Vordergrund. Dies geschah aber nachweisbar erst seit dem
Ende des 2., Anfang des 3. Jahrhundert's, und scheint sehr

allmählich und unter Widerspruch des cäsareensischen Bischofs

sich vollzogen zu haben. ^ Es kann somit nicht auffallen, ja

1 ) Vgl. den Canon VII des Concils von Nicäa und die Bemerkungen v. H e fe 1 e

(Conciliengesch. Bd.I [2. Aufl. 1873] S.403f.) und Bickell (Gesch. des Kirchen-
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scheint als das natürlichere, dass in einer, z. Z. Elagabal's

geschriebenen Chronik eine jerusalemische Bischofsliste nicht

niitg-etheilt, respect. die Geschichte dieser Kirche nur bis zum
Tode des Simeon, des zweiten Bischofs, verfolgt war.

Weiteres lässt sich aus der Chronik des Eusebius für die

antiochenische Bischofsliste und ihr Verhältniss zu den übrigen

Bischofsverzeichnissen nicht feststellen. Es erscheint desshalb

geboten, sich der Kirchengeschichte des Eusebius zuzuwenden

und die dort für die autiochenischen Bischöfe gegebenen Daten

mit denen in der Chronik zu vergleichen. Diese Untersuchung

ist nothwendig, um zu ermitteln, was denn überhaupt an der

ganzen uns überlieferten Geschichte der antiochenischen Bischöfe

vor Tyrannus für sicher zu halten sei.

Das Namenverzeichniss der antioch. Bischöfe und die

Reihenfolge derselben sind in der K. G. dieselben wie in der

Chronik. Ich gebe nun im folgenden eine Tabelle, in welcher

auch die chronologischen Daten, welche die Kirchengeschichte

bietet, eingetragen sind. Diese Tabelle ist mit den oben S. 11 f.

15 f. gegebenen zu vergleichen.

Die antiochenische Bischofsliste in der K.G.

des Eusebius.

Bemerkungen.
1. III, 21. 22. Cerdo Alex. III im 1. Jahr

d. Nerva, nachdem Abilius Alex. II 13

Jahre regiert hatte. Damals noch in Rom In der Chronik ebenso ; nur der

Clemens (IIIj. Zu derselben Zeit war Tod des Clemens wird 2110 Abr.

in Antiochien, wo Euodius erster =r Domit. XIV gesetzt.

Bischof war, als zweiter Ignatius
bekannt. In Jerusalem damals Simeon (II).

rechts. Bd. I. Lief. 2 [1849] S. 18S f.). Noch in dem Brief des alex. Dionysius

an den lömischen Stephanus (Euseb. h. e. VII, 5, 1) heisst der Bischof Mazab-
banes von Jerusalem: Maüa^ßccvyjc sv Ai>a'a. Das Schreiben d. antioch. Synode
in Sachen der Häresie des Bischofs Paulus ist nur an die Bischöfe Rom's und
Alex, gerichtet (VII, 30, Ij.

ft
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1. III, 34— 36. Clemens Em. III f i.

3. Jahr Trajan's nach 9jähr. Amtszeit. Eua-

restus Km. IV. In Jerus. folgt Justus auf

Simeon (f Trai. imp. Attico [Attio? Zahn,

a. a. 0. S. 630. PP. App. Opp. fasc. II p.

307] legato: h. e. III, 32, 3). Zu ihrer

Zeit waren berühmt ...., sowieder
noch jetzt bei sehr vielen gefeierte

Ignatius, der als zweiter in der von
Petrus absteigenden antiocheni-
schen Eeihenfolge das Bischofsamt
inne hatte; Xop<; o' sysi toütov dizh 2u-

piac, ixl T7JV 'P<ojj.aiü)v ttoXiv avc/.TCsjJLCpö'Svta

O^yjpt'üov Y£V£a9-ai ßopav tvjq zlc, Xpiaxov j^ap-

Tupi'a«; £V£X£v Auf Ignatius folgt

Heron.

1. IV, 19, 20. Nach der 11 jähr. Regie-

rung Anicets, Em. X, folgt im 8. Jahr des

M. Aurel Soter Em. XI. In Alexandrien

folgt nach 14jähr. Eegierung des Celadion

VIII Agrippinus IX, Damals war auch
zu Antiochien Theophilus als 6.,

von den Aposteln gerechnet, be-

kannt; Cornelius, der Nachfolger
des Heron, war der 4. gewesen und
diesem war Eros als 5. gefolgt.

IV, 24 : Schriften des Theophilus.

1. IV, 24, 3. Auf Theophilus folgte

Maximinus als 7.

1. V, 19, 1. Serapion soll (xaxsysi

Xd-j-oc;) nach Maximin sTCt tcov BtjXou-

jxsvdjv ypdvojv (d. h. in der Zeit des

brennenden Kampfes mit dem Mon-
tanismus z. Z. des Commodus) Bi-
schof gewesen sein.

V, 19, 1 f.: Ein Brief des Serapion, in

dem Apolinarius von Hierapolis als

schon gestorben erwähnt wird.

V, 22. VI, 12, 1 f. : Schriften des Sera-

Bemerkungen.

In der Chronik ebenso, nur wird

der Amtsantritt des Justus und

Heron nebeneinander gestellt.

In der Chronik ist Soter zum 4.

Jahr M. Aureis vermerkt, Agrip-

pinus u. Theophilus z. 9.
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pion ; die an Domninus ist z. Z. einer

Verfolgung geschrieben.

1. V, 22. Nach der 13jähr. Regierung des

Eleutherus Rm. XII folgt im 10. J. des

Coraraodus Victor Rm. Xlll. In demselben

Jahre folgt nach 10 jähr. Regierung des

Julianus Alex. X Demetrius Alex. XI; zu

deren Zeit war auch noch der oben

erwähnte Serapion als der 8. an-

tioch. Bischof bekannt.

1. VI, 11, 4 Alexander Hieros. XXXV;
dann ohne Anknüpfung: In Antiochien

folgte auf Serapion Asklepiades»

ein Confessor aus der Verfolgungs-

zeit. Alexander gedenkt seiner

Einsetzung in einem Brief an die

Antiochener.

1. VI, 21 , 1 f. Nach der ISjähr. Regie-

rung Zephyrin's Rm. XIV folgt i. 1. J. Ela-

gabal's Calixt Rm XV (5 J.', dann Urban

Rm. XVI. Auf Elagabal's 4jähr. Regierung

folgt Alexander Sev. 'Ev toÜTco (d. h. in

der Zeit von Macrinus bis Alex.

Sev. oder unter diesem) folgt in An-

tioch. auf Asklepiades Philetus.

1. VI, 23, 3. AufdieSjähr. Regierung

des Urban Rm. XVI folgt Pontianus Rm.

XVII, auf Philetus Zebinus. Z. Z.

dieser Männer empfängt Origenes in

Cäsarea die Weihe z. Presbyter.

1. VI, 29, 1 f. Unter der Regierung Gor-

dian's werden nach 6jähr. Bischofszeit des

Pontianus Rm. XVII Anteros und Pabianus

(Rm. XVIII, XIX) Bischöfe, -öxs orj

folgt in Antioch. auf Zebinus Ba-

bylas, in Alex, nach 43jähr. Regierung

des Demetrius XI und nach der des Hera-

clas XII Dionysius Alex. XIII.

1. VI, 39, 2 f. Während der decianischen

Verfolgung sterben Fabian Rm. XIX und

Bemerkungen.

Die Chronik lässt Victor im 7.

Jahr desCommodus aufEleutherus

(IT) Jahre), Demetrius im 11. Jahr

des Commodus auf Julianus folgen

und setzt den .Amtsantritt des Se-

rapion dem des Demetrius.

Die Chronik lässt Calixt (9 Jahre)

im 2 J. d. Caracalla auf die 12jähr.

Regierung Zephyrin's folgen. Den

Amtsantritt des Philet setzt sie in

d. Ü. J d. Caracalla.

Die Chronik stellt Pontianus z.

ann. 2246 , Zebinus 2245 Abr.

Die Chronik stellt Fabianus (13

Jahre) zu Gord. ann. 1 = 2256,

seinen Tod zu Philipp, ann. 3 =
2264, den Babylas zu Gall. et Vo'us.

1 — 2270 (ein Jahr vor den Amts-

antritt des römischen Sixtus), den

Dionysius zu Philipp. 4= 2265.
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Bemerkungen.

Alexander Hieros. XXXV. Dem eben-
falls im Gefängniss verstorbenen
Babylasfolgtin AntiochienFabius.

VI, 41, 1 f. : Brief des Dionysius v.

Alex, an Fabius v. Antiochien

über alex. Märtyrer in der de-

cianischen Verfolgung.

VI, 43, 3 f. : Brief des Cornelius v.

Kom an Fabius v. Antioch. be-

treffs des novatianischen Schis-

ma's.

VI, 44, 1 f. : Brief des Dionysius v.

Alex, an Fabius v. Antioch.

über Bussdisciplin.

VI, 46, 3 f.: Brief des Dionysius v.

Alex, an Cornelius v. Eom, in

welchem berichtet ist, dass De-

metrius Nachfolger des Fabius

in Antiochien geworden sei.

1. VII, 14. Nach Mittheilung des Edict

des Gallienus: iv xoüxw war noch in Rom
Sixtus Bischof (XXIII), in Antiochien

Demetrianus, der auf Fabius ge-

folgt war, Firmilian in dem cappad. Cä-

sarea. Auf Mazabbanes Hieros. XXXVI
folgte Hymenäus Hieros. XXXVII.

VII, 5, 1 f. : Brief des Dionys v. Alex.

an Stephanus v. Rom über eine

antioch. Synode, der Demetria-

nus V. Ant. (präsidirt) hat.

1. Vil, 27, 1. Nach der 11jähr. Regierung

des Sixtus Rm. XXIII folgt Dionysius Rm.

XXIV; £v TOüXü) folgt in Antiochien

auf Demetrianus Paulus.

1. VII, 28, 3 f. Maximus Alex. XIV im

12. Jahr des Gallienus. Nach der 15 jähr.

Regierung des Gallienus und der 2jährigen

des Claudius folgt der Kaiser Aurelianus,

xa9-' ov TS-kzoTalac, auY/p o~o O'S tarjc;

Oüvöoöu Paulus abgesetzt wird.

Die Chronik stellt das Toleranz-

edict zu 2274, Sixtus 2271—2279,

Demetrianus 2272— 2278.

Die Chronik setzt den Amtsan-

tritt des Maximus in's 11. J. d.

Gallienus = 2282 Abr.

Die Chronik setzt den Amtsan-

tritt des Domnus in d. 12. Jahr d,

Gallienus = 2283 Abr.
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Die Chronik setzt Timäus ein

Jahr vor Felix und Cyrillus ein

Jahr vor Eutychianus.

Bemerkungen.
VII, 30, 1 f. : Die versammelte S3'node

schreibt an Dionjsins v. Kom
u. Maxiinus v. Alex. § 17:

Mittheilung des Amtsantritt

des Domnus, welche Angabe

Euseb. § 18 noch einmal wie-

derholt.

1. VII, 30, 22 f. Für Aurelianus werden

6, für Probus 6, für Carus, Carinus, Nume-

rianus nicht volle 3 Jahre angesetzt. Dio-

cletian. Unter diesem Verfolgung. Etwas

vor diesem (u.'.xpto -coütou Trpotsfyov) folgte

auf Dionysius Rm. XXIV (9 J.), Felix Rm.

XXV (5 J.), dann Eutychianus Rm. XXVI
(10 M.), Cajus Rm. XXVIl (13 J.), Mar-

cellinus Rm. XXVIII, der noch die Ver-

folgung erlebte, y.a-a toucos (VII, 32,

2) war in Antiochien nach Domnus
Timäus Bischof, dem unser Zeitge-

nosse Cyrillus folgte. Unter seiner

Amtsführung haben wirdenDoro-
theus kennen gelernt.

1. VII, 32, 4. Auf Cyrillus folgte

Tyrann US, xa9-' ov rfz-^aaz'^ vj "^^^'^ ixxXr^-

auov xoX'.opxt'a.

Ein Blick auf diese Tabelle im Gegensatz zu der der

Chronik zeigt, dass Eusebius hier wirklieh genaue Zeitbestim-

mungen kaum irgendwo gegeben, dass er die Ansätze der

Chronik fast durchgehends verlassen und sieh mit chrono-

logischen Bemerkungen beholfen hat, die, unsicher genug aus-

gedrückt, selbst in dieser Form Zweifel an ihrer Zuverlässig-

keit erregen. Dass ihm auch für die Kirchengeschichte kein

Verzeichniss antiochenischer Bischöfe mit Angabe der Amts-

jahre vorgelegen, ist ohne weiteres klar; aber auch fortlaufende

Amtsantrittsjahre sind ihm nicht überliefert. Wenn er nun

trotzdem — diesmal mit unverkennbarer Vorsicht oder Gleich-

gültigkeit — Kaiser- und Bischofsgleichzeitigkeiten für die
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Mehrzahl seit Theophilus anmerkt, so werden diese Ansätze

vielleicht zum Theil aus Einzelüberlieferungen geschöpft sein,

die er theils schriftlich aufgezeichnet vorgefunden hat, theils

mündlicher Tradition verdankt.^ Es wird desshalb geboten

sein, mit Uebergehung dessen, was Eusebius über die 5 ersten

antiochenischen Bischöfe bemerkt hat, zunächst die Haltbarkeit

seiner Aufstellungen bei den übrigen, soweit möglich, zu prüfen.

Diese Prüfung wird zugleich dasjenige ergeben, was sich über-

haupt über die Geschichte der antiochenischen Kirche bis auf

Tyrannus feststellen lässt. ^

Theophilus (6). Die Zeitangabe über diesen Bischof,

den ersten, von dem Eusebius etwas Näheres sicher weiss, ist

noch ganz unbestimmt gehalten. Nach IV, 20 lebte er z. Z.

des Soter und Agrippinus; weder sein Amtsantritt noch der

seines Nachfolgers ist Eusebius bekannt. Aus den Titeln der

Bücher des Theophilus, die Eusebius gesehen hat (drei Bücher

ad Autol. — gegen die Ketzerei des Hermogenes — kateche-

tische Schriften — gegen Marcion), lässt sich nichts sicheres

schliessen. Nur das mag bemerkt werden, dass antimonta-

nistische Schriften hier nicht erwähnt sind. Dagegen lässt

sich aus den uns überlieferten drei Bücher ad Autol. erweisen,

dass Theophilus mindestens noch im ersten Jahre des Com-

modus gelebt hat ^ Dieses ist für die antiochenische Chrono-

logie das erste sichere Datum. Der Bischof Theophilus von

. 1) Aus den Untersuchungen Reuterdahl's (De tont. bist, eccles. Euseb.

Londini Goth. 1826 p. 56 f.) und Rienstra's (De fönt., ex quibus bist, eccles.

opus hausit Euseb. Traiecti ad Rhen. 1833 p. 19) ist hier nichts zu lernen.

2) Eusebius erwähnt den Ignatius als zweiten antioch. Bischof nach den

Aposteln auch Quaest. ad Stephan. (Mai, Nova patr. biblioth. IV, 1, p. 220,

cf. Script, vet. nov. coli. I, 1, 2 [bei Zahn, Patr. App. Opp. fasc. II p. 336]).

Diese Stelle bietet nichts Neues.

3) S.obenS.13f. Zu beachten ist auch, dass Theophil. (III, 27) eine Chro-

nographie des Chryseros citirt, die den Tod des M. Aurelius schon enthielt.

Also ist es nicht wahrscheinlich, dass.er selbst bereits im ersten Jahr desCom-

modus geschrieben hat.
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Antiocliien steht im Lichte der Geschichte. Seine Apologie,

aber auch seine anderen Schriften, sind weit verbreitet worden

und sind sehr bald auch in das Abendland gedrungen. Schon

Iren aus hat im 2. Buch unstreitig die Apologie oder die

Schrift wider Marcion benutzt, ^ die Schrift wider Hermogenes

ist allem Anscheine nach sowohl Tertullian als Hippolyt
bekannt gewesen,"^ die Apologie hat Novatian sicher gelesen.

^

An eine chronologische Aufzählung der Werke des Theophilus

bei Eusebius wird nicht zu denken sein; immerhin aber wird

man — die Identität des Hermogenes bei Tertullian und

Theophilus vorausgesetzt — die Schrift wider diesen lieber

vor als nach d. J. 181 angesetzt wissen. Jedenfalls erscheint

die Vorstellung des Eusebius, Theophilus habe schon geblüht,

als Soter und Agrippinus ihr Amt antraten — wenn man ihm

eine solche zuweisen darf — bedenklich: denn die Amtszeit

des antiochenischen Bischofs muss dann auf mindestens 20 Jahre

veranschlagt werden. Wahrscheinlicher ist es, dass Theophilus

und Agrippinus gleichzeitig antraten (so die Chronik), etwa um
die Mitte der Regierungszeit M. Aurel's. Sicher bleibt schliess-

lich nur die Bestimmung Commod. I; nur das wird man hin-

zufügen dürfen, dass der Mangel einer Ueberlieferung, Theo-

philus habe sich am Osterstreit und den montanistischen Händeln

betheiligt, abräth, seinen Tod allzufern von d. J. 181 zu rücken.

Einen Chronographen Theophilus erwähnt Mala las oftmals

1) Vgl. Otto, Corp. Apologett. T. VIII p. 357 ; dazu Iren. III, 24, 1. IV, 7,

4. IV, 20, 1 mit Theoph. II, 10. Iren. IV, 20, 1 mit Theoph. II, 18. Iren, fragm.

34 (Stieren , T. I p. 845) mit Theoph. II, 4.

2) Vgl. Ztschr. f. d. histor. Theol. 1874 S. 206— 208. Man hat vielleicht

anzunehmen, dass Hermogenes von Antiochien (?) nach Carthago ausgewandert

ist. War Hermogenes um d. J. 206 oder 207 noch in Carthago am Lehen,

(Uhlhorn, Fundamenta chronol. Tertull. p. 59. 65), so kann er doch sehr

wohl schon 20 Jahre früher als Häretiker bekannt gewesen sein. Von dem

Commentar des Theophilus zu den vier Evangelien möchte ich hier schweigen.

3) Beweisend ist hierführ schon, was Otto zum 3. Cap. des 1. Buchs ad

Autol. (n. 3) bemerkt hat.
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und zwar mit der höchsten Achtung (p. 29, 4, 59, 17. 85, 9.

157, 20. 195, 20. 220, 17. 228, 18. 252, 16. 428, 13. 17). Eine

Erinnerung an das 2. u. 3. Buch ad Autol. und die Erwägung des

Inhalts der von Malalas mitgetheilten Notizen macht es zweifellos,

dass dieser Chronograph identisch ist mit dem antiochenischen

Bischof, dass aber das Werk desselben nicht identisch gewesen

sein kann mit dem dritten Buch ad Autol., sondern mit dem von

Theoph. ad Autol. II, 28. 30. 31. III, 19 citirten Werk Trspl

lOTopiüiv. Von den genannten Stellen interessirt uns hier nur

direct die im X. Buch p. 252, 16 : ouvspYj Ss sv xoi? ocuxot? XP^^^"-^

TeXsüT^oat xal Mapxov xov airoaxoXov ev 'AXs^avopta x-(j {xs^ocXifj,

Ittioxottov ovxa Ixst xal iraxpiGcpxirjv. xal TiapsXaßs xyjv imoxoTnrjv

Tcap' auxou Aviavoc, (xaOrjXT^? auxou, xa&o); 6 oocpc«; BeocpiXo? o

XpovoYpacpo? oüV£Ypa(J;axo. Fasst man als Citat auch nur die

Worte, Anianus, der Schüler des Marcus, habe von diesem das

Bischofsamt überkommen, so bleibt die Notiz schon interessant

genug; denn es lässt sich aus derselben erschliessen: 1) dass

die Chronographie des Theophilus eine alexandrinische Bischofs-

liste enthalten hat, also doch auch sicher eine antipchenische.

2) Dass die alexandrinische Bischofsliste bei Theophilus ebenso

begonnen hat, wie bei Eusebius. Hieraus wird noch einmal

wahrscheinlich, dass die alexandrinische Bischofsliste bei

Eusebius die des Julius Africanus ist; denn wenn schon unter

Marc Aurel (Commodus) ein Antiochener eine alexandrinische

Bischofsliste mitgetheilt hat (auch Irenäus III, 3, 1 behauptet

die successiones der kirchlichen Bischöfe zu kennen), so wird

Africanus in seinem grossen Werk unter Elagabal nicht auf

eine solche verzichtet haben. Leider erfahren wir bei Malalas

nichts über die antiochenische Liste des Theophilus; denn dass die

Nachricht über Petrus und Euodius, welche Malalas unmittelbar

vorher mittheilt, nicht jener entnommen ist, scheint offenbar.

Maximinus (7). Wie bemerkt, giebt Eusebius für den

Amtsantritt dieses Bischofs gar keinen Ansatz; aber er weiss

auch schlechterdings nichts von ihm. Dagegen besitzen wir
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in der sonst ganz unzuverlässigen Chronik des Eutychius,

Patriarchen v. Alex., (geschrieben i. J. 937) eine Notiz, die der

Beachtung werth erscheint. ^ Eutychius schreibt: „Eo tempore

scripsit Demetrius patriarcha Alexandrinus ad Gabium (i. e.

Caiuin) Episc. Hierosol., Maximum patriarcham Antioch. et Vic-

toren! patriareham Rom. de ratione coraputi paschalis et ieiu-

nii Christianorum, et quomodo a paschate Judaeorum deducatur

etc." In dieser Angabe ist allerdings die Erwähnung des Caius,

des 21. jerus. Bischofs, nicht weiter zu controliren; allein das

hindert nicht, die Glaubwürdigkeit derselben anzuerkennen.

Setzt man mit Lipsius die Zeit des Victor auf d. JJ. 189—
199 (198), den Amtsantritt des Demetrius aber — gewiss an-

nähernd richtig — auf die JJ. 189—191, so folgt, dass Maxi-

minus nicht später als c. 198 gestorben, Serapion nicht früher

als c. 190 Bischof geworden sein kann. Nun bemerkt aber

Eusebius, dass Serapion zur Zeit des Commodus bereits regiert

habe und für diese Kunde beruft er sich zum zweiten Mal auf

eine Ueberlieferung. ^ Schenkt man ihm hier Glauben, so folgt,

dass Serapion vor dem 31. Dec. 192 Bischof wurde; dass aber

Maximinus jedenfalls noch mindestens i. J. 189 Bischof gewesen

ist, ergiebt sich aus den Angaben des Eutychius. Die Amtszeit

des Maximin ist also höchstens von 182— 192 anzusetzen.

Nimmt man an, dass Demetrius bei seinem Amtsantritt sein

Schreiben erlassen hat, in welchem, wie es scheint, der klein-

asiat.- römische Streit noch nicht vorausgesetzt war, so könnte

Serapion schon i. J. 190 angetreten sein. Es wird also bereits

auf ungefähr richtiger Ueberlieferung beruhen, wenn der Ge-

währsmann des Eusebius in der Chronik den Amtsantritt des

Demetrius und Serapion auf d. J. 190 datirt hat. Sein chro-

nistisches System verlangte die Gleichsetzung. In Wahrheit

wird Serapion 1—2 Jahre nach Demetrius Bischof geworden

1) Eutychi) Annales edid, Pococke (Oxford 1658) T. I, p. 363 sq.

2) Vgl. V, 19, 1. lieber das -/a-s/si Xd^ot; vgl. oben S. 7 Anm. 3.
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sein. Die Combination der Angaben in der Chronik und der

Kirchengeschichte, dass Victor und Demetrius Commod. X (K.

G.), Serapion Commod. XI (Chr.) geweiht worden seien, führt

somit vielleicht auf das Richtige. ^

Serapion (8). Dass dieser dem Eusebius durch seine

Schriften bekannte Bischof, dessen noch spätere Schriftsteller

mit Achtung gedenken 2 und der in den Traditionen der edesse-

nischen Kirche eine grosse Rolle spielt, ^ nicht nur z. Z.

der Passahstreitigkeiten und des brennenden Kampfes mit dem

Montanisraus "^ gelebt hat, sondern auch noch bis an die Grenze

des ersten Decenniums des 3. Jahrh. gelangt ist, lässt sich er-

weisen. Der Ansatz der Chronik, dass sein Nachfolger As-

klepiades im 1. Jahr des Caracalla Bischof geworden, ist aller-

dings unrichtig"'^; aber andrerseits beweist die Angabe des

Eusebius (VI, 12, 1), dass Serapion an einen gewissen Domni-

nus einen Brief geschrieben habe, sxirsxKDxoxa xtva uapa tov

Tou Bi(i)Y}iou xaipov aico zr^c, sU Xpioxov ttiotsü)? IttI tt^v 'louöal'xi^v

sösXo&pYjoxsiav ,
»^ dass Serapion die Verfolgung unter Septimius

noch erlebt hat. Schwere Drangsale müssen die antiochenische

Kirche damals betroffen haben; ja man wird aus dem Brief,

1) Vgl. Lipsius, a. a. 0. S. 172; dort ist das Datum Commodi XI für

Serapion als sicher vorausgesetzt.— Ob aus derDoctrinaAddaei (ed. Philipps

Cambridge 1876) für den Amtsantritt des Serapion Anhaltspunkte gewonnen

werden können, ist mir zweifelhaft. Ungenau ist jedenfalls die Angabe des

Eusebius V, 22, dass Serapion noch zu den Zeiten Victor's und Demetrius ge-

lebt habe. Die Berechnungen früherer Chronologen sind übrigens hier ganz un-

brauchbar.

2) Vgl. Socrat, h. e. III, 7.

3) Vgl. die Doctr. Add. Zahn, Gott. Gel. Anz. 1877 St. 6 S. 173. 179.

4) Wichtig wäre es für die Chronologie des Apolinarius v. Hierap. und

des Montanismus, die Abfassungszeit des Briefs des Serapion zu bestimmen,

aus welchem Eusebius V, 19 Bruchstücke mitgetheilt hat. Aber leider fehlt

sowohl hierzu als zur Lösung des Räthsels, welches § 3 bietet, jedes Mittel.

5) S. oben S. 14.

H) Diese dunklen Worte werden durch eine Erinnerung an Spart. Sept. 17

nicht erhellt.
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den iVlexander an diese Kirche aus dem Gefängnis« gesclirieben

hat,i schliessen dürfen, dass zwischen Tod des Serapion und

Amtsantritt des Asklepiades eine Sedisvacanz in Antiochien

stattgefunden hat. Da Eusebius in der Chronik es vermieden

hat, den Asklepiades 4 Jahre nach Zephyrin zu setzen, so wird

seine Angabe dort ungefähr richtig sein. Asklepiades wird

um d. J. 209 das bischöfliche Amt erhalten haben.

Asklepiades (9). P'ür die Amtsdauer dieses Bischofs

setzt Eusebius in der Chronik 5 Jahre an. In der KG. hat

er sich so unklar ausgedrückt, dass man nicht sicher erkennen

kann, ob er den Tod desselben in die Zeit von Macrinus bis

Alex. Severus oder in die Regierungszeit des letzteren verlegt.

Ersteres ist nur dann das wahrscheinlichere, wenn der Ansatz

in der Chronik auch nur annähernd richtig sein soll. Ob aber

Philetus noch unter Caracalla oder bereits unter Elagabal sein

Amt angetreten hat, lässt sich nicht mehr entscheiden. Die in

der K G. angesetzten Gleichzeitigkeiten mit römischen Bischöfen

geben keinen sicheren Fingerzeig.

Philetus (10). In der Chronik sowohl wie in der KG.
wird der Nachfolger dieses Bischofs gleichzeitig mit Pontianus

gesetzt (die Chronik stellt ihn nach ihrem Schema ein Jahr

vor diesen); also ist Philetus c. 230 gestorben Näheres er-

giebt sich im Folgenden.

Zebinus (11). Bestimmte Angaben macht Eusebius auch

über diesen Bischof, der wie sein Nachfolger Babylas — aus

dem Namen zu schliessen — Syrer von Geburt gewesen ist,

nicht. Doch scheint derselbe eine längere Zeit regiert zu

haben; denn Eusebius, der den Amtsantritt des Zebinus mit dem
des 17. röm. Bischof in der Chronik ungefähr gleichzeitig setzt,

datirt seinen Tod ungefähr gleichzeitig mit dem Amtsantritt

des 23. Bischofs, d. h. in Wahrheit auf d. J. 256. Allein ge-

rade diese Angaben sind sehr unzuverlässig; man hat sich hier

1) Euseb. VI, 11, 5. 6. Der Styl ist interessant. -^ ji.axapi'c|t ly.yXr^oia —
ri äfia x. 'Avt. ixxXr^at'ct — xopioi jxou aoeXcpot,
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daher lediglich an die KG. zu halten, die den Amtsantritt des

Babylas — allerdings sehr ungenau — gleichzeitig setzt mit

der Regierungszeit des römischen Fabianus und dem Amtsan-

tritt des alex. Dionysius. Die Regierungszeit des ersteren

(236—250) gibt einen Spielraum von 14 Jahren; der Amtsan-

tritt des Dionysius v. Alex, fällt c. 247, eher später; man wird

es deshalb für wahrscheinlich — nicht für sicher — halten

dürfen, dass Zebinus nicht schon unter Gordianus, sondern erst

unter Philippus Arabs gestorben ist. Für die genauere Be-

stimmung seines Amtsantrittes wird aber noch folgende Be-

obachtung von Bedeutung sein. Nach Euseb. h. e. VI, 23, 4

empfing Origenes auf seiner Reise nach Griechenland in Cä-

sarea die Presbyterweihe, während Zebinus antiochenischer

Bischof war. Nun fällt eben dieses Ereigniss sicher noch in

die Amtszeit des alex. Bischof Demetrius d. h. sicher 1—2 Jahi-e

vor d. J. 232. i Mithin ist der Amtsantritt des Zebinus ent-

weder auf d. J. 231 oder vielleicht noch um etwas früher zu

datiren.

Baby las (12). So unsicher der Amtsantritt dieses Bischofs

ist, dessen Leben und Martyrium ein Sagenkranz umzieht,'^ so

wahrscheinlich ist es, dass er bereits z. Z. des Kaiser Philippus

Bischof gewesen und so zweifellos, dass er in der decianischen

Verfolgung nach abgelegtem Bekenntniss im Gefängniss ge-

1) Auf nähere Bestimmungen der Zeit, in welcher die alex. und römischen

(unter Pontianus) Synoden gegen Orig. gehalten wurden, wird zu verzichten

sein; s. die sorgfältigen Untersuchungen von Lipsius, a. a. 0. S. 195— 197.

Noch an den Nachfolger des Pontianus Fabianus hat Origenes ein Recht-

fertigungsschreiben gesandt (Euseb, h. e. VI, 36).

2) So wird bereits von dem Bischof Leontius v. Antioch, (c. ann. 350) Ba-

bylas als derjenige Bischof bezeichnet, der in jener von Euseb. h. e. VI, 34

berichteten Geschichte die Hauptrolle gespielt hat (Chron. pasch, p. 503 sq.).

Spätere Legenden von Chrysostomus Zeit ab können hier unerwähnt bleiben,

ebenso die Acten S. Babylae (Boll. Jan. T. II p. 569 sq). lieber Julian und

die Gebeine d. h. Babylas vgl. Rode, Gesch. d. Reaction Kaiser Julian's

(1877) S. 73 f.



storben ist.* Nach der Chronik freilich wäre auch sein Amts-

antritt sicher zu datiren. Schien es doch, als habe Eusebius

hier gerade eine Ueberlieferung zur Verfügung gehabt, wenn
er den Amtsantritt des Fabius noch in dasselbe Jahr setzt, in

welchem Babylas den Bischofsstuhl bestiegen hat. Allein

dieser Angabe ist nicht zu trauen ; denn in der Kirchengeschichte

verräth Eusebius nichts davon, dass Babvlas nur so kurze Zeit

— weniger als ein Jahr — regiert habe Lässt er doch die

Möglichkeit offen, den Babylas sich sogar schon unter Gordianus

als Bischof zu denken. Man wird desshalb vermuthen dürfen,

dass die seit der Mitte des 4. Jahrhunderts nachweisbaren

Legenden, die Babylas in einen Zusammenhang mit dem Kaiser

Philippus bringen, einigermassen im Rechte sind, und dass der

antiochenische Bischof nicht erst unmittelbar vor dem Tode des

Philippus das Amt angetreten hat, dem er bereits unter Decius

(i. J. 250) entrissen wurde.

Fabius (13). Dieser Bischof ist neben Serapion die ver-

hältnissmässig deutlichste Gestalt in der Reihe der antioche-

nischen Bischöfe bis auf Tvrannus. Sein Antritt fällt in das

Jahr 250; die Zeit seines Todes muss aus den sicheren Angaben

ermittelt werden 1) dass er z. Z. des römischen Cornelius ge-

lebt hat, 2) dass Cornelius ihn überlebt hat. Hinzuziehen sind

weitere Mittheilungen 1) die im Chron. pasch., er habe 3 Jahre

regiert, 2) die des Eusebius in der Chronik, aus welcher auf

eine zweijährige Amtsdauer zu schliessen ist (Aber gleichgesetzt

Valer. et Gallieno I), 3) die des Eusebius in der Kirchen-

geschichte, nach welcher z. Z. als das Toleranzedict des Gal-

lienus erlassen wurde (i. J. 260) den Stuhl Antiochiens De-

metrianus, der Nachfolger des Fabius, inne hatte. Dass Fabius

z. Z. des Cornelius lebte, lehrt der Brief dieses Bischofs an

ihn (VI, 43, 3 f.), dass Fabius den Cornelius nicht überlebt hat,

lässt sich aus 2 Briefen des alexandrinischen Dionysius folgern.

1) So urtheilt auch Lipsius a, a. 0. S. 199.
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In dem einen (VI, 46, 3 f.) berichtet Dionysius an Cornelius

unter anderem, dass Fabius gestorben sei, in dem anderen

(VII, 5, 1 f.) theilt dieser rührige Vermittler dem römischen

Stephanus den Ausfall einer antiochenischen Synode mit, bei

welcher Demetrianus zugegen gewesen. Lipsius hat in sehr

gründlicher Untersuchung, ohne zunächst auf die antiochenische

Chronologie Rücksicht zunehmen, gezeigt,* dass Cornelius von

Anfang März 251 bis Mitte Juni 253 Bischof gewesen ist. In

diesen Zeitraum, iläher aber in das Jahr 252 oder 253,2 niuss

der Tod des Fabius, des der katharischen Bewegung zugeneigten

antiochenischen Bischofs, fallen. Der Brief des Cornelius am

ihn ist aller Wahrscheinlichkeit nach noch im J. 251 geschrieben.

Der Brief des Dionysius an denselben, dessen Pointe deutlich

in §§. 5 u. 6 (VI, 42) liegt, führt auch nicht über das J. 251

hinaus. Ob das c. 44 von Eusebius mitgetheilte Fragment

eines Schreibens des Dionysius an Fabius demselben Briefe

angehört, ist nicht sicher, aber wahrscheinlich. Wenn nun

Dionysius in einem Briefe an Cornelius berichten kann, dass

die Bischöfe Helenus von Tarsus, Firmilianus von Kappadocien,

Theoktistus von Cäsarea ihn zu einer Synode nach Antiochien

eingeladen haben, ,,wo Einige die Spaltung des Novatus in

Ansehen bringen wollten", ^ und er in diesem Zusammenhang
des Todes des Fabius gedenkt, so wird unzweifelhaft anzu-

nehmen sein, dass eben der Tod des Fabius und die Sedisvacanz

zu Antiochien jene Bischöfe bewogen hat, dort ihre Hebel an-

zusetzen. Diese Synode, zu der Demetrianus nicht eingeladen,

der er aber (VII, 5, 1) allem Anschein nach präsidirt hat — sie

stellte den kirchlichen Frieden im Orient wieder her —, fällt

also in das Todesjahr des Fabius. Aber ob sie i. J. 252 oder

1) A. a. 0. 8. 200—210.

2) Denn eine nur einjährige Amtszeit des Fabius ist gänzlich unbezeugt.

3) Nach dem Vorgang Anderer hat Förster (Ztschr. f. d. bist. Theol.

1871 S. 60) angenommen, dass die Synode von Kovatianern berufen worden

sei, aber dies ist nicht wahrscheinlich.
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erst 253 abgehalten worden ist, kann nicht mehr sicher er-

mittelt werden. Indess ist hier vielleicht der Angabe der eiise-

bianischen Chronik zu trauen; denn, wie oben bemerkt, gibt

sie für den Amtsantritt des Demetriauus keine relative römische

Gleichzeitigkeit. Sie setzt denselben 2272 Abr. = 254 p. Chr.

= Valerian und Gallienus I, also in Wahrheit 3—4 Jahre nach

dem Tode des Babylas. ^ Nun kann aber Fabius spätestens

i. J. 253 gestorben sein und gerade drei Jahre werden ihm

in Chron. pasch, gegeben. Mithin ist es wahrscheinlich, dass

Demetrianus zwischen Herbst 252 und Frühling 253 sein Amt

angetreten hat. 2

Demetrianus (14). Das Toleranzedict des Gallienus

(v. J. 260) hat nach der Kirchengeschichte dieser Bischof er-

erlebt. Der Amtsantritt seines Nachfolgers wird in der Kirchen-

geschichte durch „£v Touxü)" gleichzeitig gesetzt mit dem des

römischen Dionysius; die Chronik, ihrem Schema getreu, stellt

ihn ein Jahr früher. Darnach wäre Paulus etwa zwischen

257—260 Bischof geworden, oder, da Demetrianus noch das

Toleranzedict erlebt haben soll, im J. 260. Allein letztere

Angabe ist ganz unzuverlässig; denn 1) kann dieselbe gar

nicht auf directer Ueberlieferung beruhen, 2) soll nach der

Kirchengeschichte auch Sixtus von Rom das Edict erlebt haben,

was nachweisbar falsch ist, 3) stellt die Chronik den Amts-

antritt des Paulus sogar erst 4 Jahre nach dem Erlass des

Edicts, welches sie freilich fälschlich auf 2274 Abr. = 256 datirt.

Man wird also darauf verzichten müssen, den Amtsantritt des

1) Dieser ist in der Chronik zu spät angesetzt, so dass dort nur zwei

Jahre für die Amtszeit des Fabius berechnet werden können.

2) Die politischen Verhältnisse, in welchen sich bald nach der antioclie-

nischen Synode Syrien befand, schlössen die Kirche Antiochicns ab gegen

die Stürme, aber auch gegen die Bewegungen, welche in dem Zeitraum

von 253 bis in die Mitte der sechziger Jahre die römisch -griechischen

Kirchen betrafen. Daher auch das Schweigen der sonst so reichlich flies-

seuden Quellen über Antiochien.

4*
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Paulus hier näher bestimmen zu wollen, als auf die Jahre

257_260.

Paulus (15). Die Amtsentsetzung dieses Bischofs setzt

die Chronik == 2283 Abr. = 265 p. Chr. = Valer. et. Gallieno

XII, die Kirchengeschichte stellt die letzte antiochenische Synode
in die Kegierungszeit des Kaisers Aurelianus (Juni 270—275)
und theilt zugleich ein Schreiben dieser Synode mit, welches

an Dionysius von Rom und Maximus von Alexandrien gerichtet

ist. Letztere Angabe beweist, dass Paulus nicht vor d. J. 264

(265) und nicht später als 268 abgesetzt worden sein kann.

Allein es ist nur tiberwiegend wahrscheinlich, dass Dionysius

von Rom schon December 268 gestorben ist; möglicherweise

ist sein Tod später anzusetzen. Die Angabe der Chronik muss
nun von vornherein ausser Betracht bleiben, da der Ansatz

2283 Abr. höchst wahrscheinlich als die Mitte zwischen 2278

(Amtsantritt des Paulus) und 2283 (Amtsantritt des Timäus)

gewählt ist. Aber auch die Behauptung der Kirchengeschichte,

die letzte Synode gegen Paulus sei z. Z. Aurelian's abgehalten

worden, erregt gegründeten Verdacht; denn sie lässt sich ein-

fach aus dem erklären, was Eusebius VII, 30, 19 berichten

konnte. Mithin ist lediglich bei der chronologischen Notiz zu ver-

harren, die dem Eingang des Synodalschreibens entnommen
werden kann. Hiezu ist noch folgendes zu bemerken: 1) mehrere

Synoden haben sich zu Antiochien in aufeinanderfolgenden

Jahren mit der Sache des Samosateners befasst. 2) Dionysius

von Alexandrien ist nicht zur letzten, sondern zu einer früheren

eingeladen worden. Mithin kann Paulus frühestens 266, wahr-

scheinlich erst 267 oder 268, spätestens — und dies Datum
ist unwahrscheinlich — 269 abgesetzt sein. Näheres lässt sich

hier durch keine Kunst ermitteln. Die Remotion des Bischofs

aus dem Kirchenhause erfolgte erst einige Jahre später unter

Aurelian. *

1) In der Hauptsache stimmen diese Ausführungen mit den von Lip-
sius (a. a. 0. S. 224— 231) gegebenen. Die Widerlegung der Hypothese



Domnus (16). Timäus (17). Cyrillus (18). Aus der

Kirchengeschiclite lassen sich die Amtszeiten dieser Bischöfe

überhaupt nicht näher bestimmen. Sie werden mit den römi-

schen Bischöfen Felix, Eutychianus, Cajus, Marcellinus (269

—296 f.) gleichgesetzt. Nach der Chronik ist Timäus zu Felix,

Cyrillus zu Eutychianus geordnet, aber nach dem bekannten

System. Der Ansatz für den Amtsantritt des Ersteren ist

jedenfalls zu früh; denn es hätte Domnus dann nur bis zum

J. 2 58 (respect. 270) gelebt, was unmöglich ist. Der Ansatz

für Cyrill wäre nach ann. Abr. auf d. J. 280, nach römischer

Gleichzeitigkeit auf d. J. 274, nach Kaisergleichzeitigkeit auf

d. JJ. 279—80 zu berechnen. Man wird also nur soviel hier

schliessen dürfen, dass Domnus und Timäus nur kürzere Zeit

regiert haben, und dass Cyrillus z. Z. des Probus um 280 sein

Amt angetreten hat. Für das Ende dieses Bischofs besitzen

wir aber noch eine sehr interessante Notiz. Nach Hieronymus

folgte Tyrannus ihm im 18. Jahr des Kaiser Diocletian (Sept.

301—302), nach Eusebius (Kirchengeschichte) hat nicht mehr

Cyrillus, sondern sein Nachfolger Tyrannus den eigentlichen

Sturm der Verfolgung erlebt, d. h. die Schreckenszeit unter

Maximinus Daza. Beide sagen nicht, dass Cyrillus Märtyrer

oder Confessor geworden sei. Dagegen wird in der Passio

sanctorum quattuor coronatorum ^ erzählt, dass die vier Stein-

metze in Pannonien, Claudius, Castorius, Symphorianus und

V. Gutschmid's (1. c. p. 24), die letzte antioch. Synode habe i. J. 272

stattgetunden, scheint mir gelungen (a. a. 0. S. 226 f.). Weiteres in dieser

Frage s. S. 64.

1) Edit. princ. bei Mombritius, Sanctuar. I tbl. 160. Dann Wattenbach
(Wiener SB. Philos.-hist. Klasse 1853. Bd. X S. 115-126 u. bei Büdinger,
Unters, z. röm. Kaisergesch. Bd. lü 1870 S. 321-338). Dazu v. Karajan
(Wiener SB. a. a. 0. S. 127 f.), Keim (Deutsche Vierteljahrsschr. II. Jahrg.

H. 1), Hunziker (bei Büdinger, a. a. 0. Bd. IIS. 149. 263. Bd. III S. 3—
11), Benndorf (bei Büdinger, a a. 0. Bd. III S. 339-356), Büdinger
(a. a. 0. Bd. III S. 357-379), Duncker (Rhein Mus. f. Philo). Bd, 31 ,S. 440



Nicostratus, welche heimlich Christen waren, den Simplicius

gewonnen hatten, der nach der Taufe begehrte. „Et coeperunt

quaerere sacerdotem et invenerunt episcopum in custoia reli-

gatum nomine Cyrillum de Antiochia adductum, pro

nomine Christi vinctum, qui iam multis verberibus

fuerat maceratus per annos tres. Ad quem venientes

noctu .... quem invenerunt in catenis constrictum cum aliis

multis confessoribus , et ingressi ad beatum Cyrillum, miserunt

se ad pedes eins et rogaverunt ut baptizaret Simplicium." Das

folgende ist in diesem Zusammenhang nicht weiter interessant,

nur der Schluss ist wieder wichtig: die christlichen Steinmetze

starben den Märtyrertod (am 8. Novemb.), „sanctus vero Cy-

rillus episcopus hoc audiens dum esset in carcere, afflixit se et

transivit ad dominum."' Es ist hier nicht der Ort, zu zeigen,

dass das Martyrium der 4 Steinmetze nicht schon auf das J.

294 datirt werden darf (so v. Karajan, Keim und früher

Hunziker). Hunziker und Mason sind unabhängig von

einander übereingekommen, dass die Passio derselben in das

J. 306 zu verlegen ist. Dagegen hat sieh auch bisher kein

Widerspruch erhoben.'^ Dem Ansatz liegt die Hypothese zu

Grunde, dass der antiochenische Bischof Cyrillus in Folge des

zweiten diocletianischen Edicts v. J. 303 (März?) ad metalla

verurtheilt worden sei. Diese Hypothese ist in hohem Grade

wahrscheinlich, und Hunziker und Mason haben gezeigt,

dass die in der Passio geschilderte Situation vortrefflich zu

dem vorausgesetzten Datum stimmt. Man mag nun über Alter

und Glaubwürdigkeit dieser merkwürdigen Märtyreracte . ur-

theileu, wie man will — die Notiz über Cyrillus wird sicher-

lich zu dem Zuverlässigsten gehören, was sie enthält. Mithin

darf als sehr wahrscheinlich gelten, dass Cyrillus im Frühjahr

—445), Mason (The Persecut. of Dioclet. 11876] S. 259—271), vgl. Watten -

bach, Geschichtsquelleii 1. Bd. 4. Aufl S. 37 f.

1) Vgl. Wattenbach bei Büdinger, a. a. 0. S. 327 f. S. 337.

2) Auch Büdinger (a. a. 0. S. 372 S. 368) hat Hunziker beigestimmt.
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303 (i. 19. J. Diocl.) nach Pannonien in die kaiserlichen Berg-

werke deportirt worden und dort nach mehr als dreijährigem

Aufenthalt gegen Ende d. J. 306 als Confessor gestorben ist. ^

Welch' eine interessante Parallele zu seinem Vorgänger Igna-

tius! Hier eine Deportation bis nach Rom, dort eine solche

bis nach Pannonien! Hier eine Verurtheilung ad bestias, dort

ad metalla. ^ Und in beiden Fällen schweigt für uns die offi-

cielle Tradition.^ Ob Tyrannus (19) schon i. J. 303 — wie

Hieronymus vorauszusetzen scheint — oder erst 306 Bischof

geworden ist, kann nicht mehr entschieden werden.

Ich schliesse hieran eine Tabelle, auf welcher die Ansätze

der Amtsjahre der autiochenischen Bischöfe bei späteren Chrono-

graphen verzeichnet sind, bei Syncellus (edid. Bonn 1829),

Nicephorus (edit. Bonn. 1829), beim Verf. d. Chronograph,

syntomon v. J. 853 (Euseb. Chron. edid. Schoene Vol. I [1875]

App. IV) und bei Eutychius, Patriarchen von Alexandrien

(Annal. [ann 937] edid. Pococke, Oxon. 1658):

1) Dass Cyrillus am 8. Nov. gestorben sei, ist in d. Passio nicht gesagt

(gegen llunziker, a.a.O. S. 4.) Benndorf ist geneigt (a. a 0. S. 354 f.)

als spätesten Termin der passio IV SS. den 25. Juli 306 anzusetzen, weil

spätestens an diesem Tage die Weihe der römischen Diocletiausthermen statt-

gefunden habe, deren Ausschmückung höchst wahrscheinlich die Arbeiten

in den Steinbrüchen gelten sollten. Allein da letzteres ganz problematisch

ist , so kommt diesem Schluss keine Beweiskraft zu.

2) Uebermetalla li. Verurtheilung ad metalla s. Marquardt, Rom. Staats-

verwaltung 2. lid. (1876) S. 252—258. De Ro ssi, Bullett. 1^68 p. 17 f. Rein

i. T euffel, REncycl. V. S. 140 f. VI S. 1122 f. 2403 f. Digest. XLVIII, 19, 8,

6. Dionys. Cor. ap. Euseb. h. e. IV, 23, 10. Tertull. Apolog. 12. 27. 29. 39. 44.

De pudic. 22. Cypr. epp. 76 sq. Dass Cyrillus bis Pannonien geschickt ist, hat

Nichts auifälliges; s. Digest. XLVill, 19, 8,4: ,, metalla autera multa numero

sunt et quaedam quidem provinciae habent, quaedam non habent; sed quaenon

habent, in eas provincias mittunt, quae metalla habent". Wie weit Bischöfe de-

portirt worden sind z.Z. Diocletian's, darüber s. Euseb. h.e. VIII, 7. VIII, 13, 5.

3) Mit Recht hat Büdinger (a. a. 0. S. 373) das Schweigen des Euse-

bius hier auffallend gefunden, „während Eusebius doch eines anderen da-

maligen Geistlichen der Kirche von Antiochia, des Presbyter Doroiheus, mit

höchstem Lobe gedenke" (vgl. S, 63).
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Chronog

1. Euodius
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Die Listen des Syncellus und Nieephorus sind ohne Zweifel

dieselben; den 4 == A' ist einfach in 30 == A' zu eorrigiren.

Welche Zahl bei Euodius die ursprüngliche ist, ist zunächst

nicht zu ermitteln; flir Domnus Amtszeit sind bei Nieephorus

die zwei Jahre in drei zu ändern. Auch die Liste des Chro-

nogr. synt. geht auf dieselbe Quelle zurück; somit wird, da

hier auch Eutychius dieselbe Zahl bietet, bei Nieephorus die

Zahl 10 = r für Timäus in 3 = F zu corrigiren sein. Demnach

stimmen das Chronogr., Syncellus, Nieephorus von Zebinus an bis

zum Schluss, ausser dem beiAsklepiades, Serapion, Eros, Heron,

überein. Bei Cornelius, Theophilus, Maximinus hat das

Chronogr. ein Jahr, bei Ignatius und Philetus zwei Jahre mehr

als die anderen beiden, bei Euodius gehfen sie alle drei aus-

einander.

Idem Romanae simul et Antiochenae ecclesiae ad obitum usque primus prae-

fuit. — Die eingeklammerten Zahlen für den ungefähren Amtsantritt der ein-

zelnen Bischöfe sind die Jahre p. Chr. n. nach Syncellus. Den Märtyrertod

des Ignatius setzt Syncellus unter Trajan i. d. J. 96.

4) Derselbe wird zweimal (p. 6(17 u. p. 668) aufgeführt, sowohl z ann. 165

als z. 172. Serapion wird dreimal (z. ann 172, ann. 185 u. ann. 210) genannt

(p. 668, p. 670 u. p. 673); Babylas zweimal (p. 681 u. p. 683); Fabius zweimal

(p. 683 u.p. 705); Domnus zweimal (p. 714 u.722). Das zweite Mal ist vielleicht

„Timäus" zu lesen(?), der beiSyncellus fehlt. Cyrillu§zweimal(p. 722u.p. 725).

Cyrillus wird fälschlich als der 17, gezählt.

5) Vgl. Dindorf, 1. c. p. 781 sq. Petrus wird als der 1., Cyrillus mithin

als der 19. gezählt; dem Petrus sind 11 Jahre angesetzt.

6) 'I-j-vat'.o; 6 fi^ocpdpoc, 6 ixt Tpatavou |j.aptupT^aa? ev 'Ptui^lfJ, Ivt] 5'.

7) Vgl. Pococke, 1. c. T. I, p. 327 sq. Petrus setzt den Euodius ein, der

übrigens hier Arcadius heisst.

8) Unter Trajan in Rom Märtyrer.

9) Er heisst Agrabius. Natürlich ist Ant. IV zu lesen.

10) Im ersten Jahr des „Galius und Julianus."

11) Paulus ist nach Timotheus (— Timäus) gestellt zum 1. Jahr des Claudius.

12) Im ersten Jahr des „Alerianus".

13) Im zwölften Jahr des „Alerianus".

14) Im zweiten Jahr des „Marunus". Euris d. h. Tyrannus wird in's

10. Jahr Diocletian's gesetzt.
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Das Verzeichniss des Eutychius scheint auf den ersten

Blick auf eine andere Quelle zurückzugehen. Nur in den 4

letzten Daten beim 3. und 9. stimmt es mit allen übrigen, beim

1. mit dem Chronogr. syntom. Dennoch ist zu vermuthen, dass

ihm dieselben Ansätze zu Grunde liegen. Schon die Ueber-

einstimmung von 7 Daten unter 17 ist bemerkenswerth ; man
darf aber weiter auch nicht vergessen, dass die bei Pococke
genannten Zahlen aus dem Arabischen, diese aus dem Griechi-

schen stammen. Wie viel Fehler konnten sich da nicht ein-

schleichen! Einige lassen sich vielleicht jetzt noch ermitteln;

ja ihre Aufdeckung kann zur Schlichtung des häuslichen Streites

zwischen dem Chronogr. syntomon und Syncellus etwas bei-

tragen. So bietet Eut. Nr. 12 8 Jahre = H', doch wohl ent-

stellt aus ir-, so weiter Nr. 10 13 Jahre = IF d. h. möglicher-

weise = H'; also ist es wahrscheinlich, dass Syncellus und nicht

das Chronogr. syntomon hier im Rechte ist. Nr. 6 21 Jahre =
KA', vielleicht ist das A aus A entstellt, dann böte das Chro-

nogr. die richtige Zahl. Doch genug mit diesen Möglichkeiten;

jedenfalls ist das Verzeichniss der Amtsjahre, welches Euty-

chius bietet, nicht weiter zu brauchen. Man hat sich lediglich

an die von den drei anderen gebotene Liste zu halten.

In sechs Ziffern unterschieden sich Syncellus und das

Chronogr. Von diesen ist für die Amtszeit des Euodius die

Zahl 27 als die richtige durch Eutychius gewährleistet. Für

die Amtszeit des Philetus scheint die Zahl 8, für die des

Theophilus die Zahl 14 die ursprüngliche. Die Urliste (A) wird

also folgende Amtszeiten enthalten haben:

1) Euodius 27.
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9) Asklepiades 9.
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gemeine Ueberlieferungen bestanden, doch hat es keinen Werth

diesen nachzugehen. Es erübrigt deshalb nur, die einzelnen

Amtszeit -Daten der Urliste zu prüfen, ob etwa irgendwo rich-

tige Ueberlieferungen vorliegen können, ob sie der Chronik,

resp. der K. G. des Eusebius entnommen sind, oder endlich,

ob sie gänzlich unqualificirbaren Quellen entstammen.

Zunächst ist klar, dass die Ansätze für die 7 ersten Bischöfe

aus der Chronik des Eusebius abstrahirt sind. Ihre Summen
stimmen, wenn man in der Liste A die je höchsten Daten

addirt, genau — dort = 147 J., bei Eus. := 148 J. Der einzige

nennenswerthe Unterschied besteht darin, dass in der Liste A
die Amtszeit des Theophilus um 6 Jahre verlängert ist,i die

bei der Zeit des Ignatius in Abzug gebracht sind. Dagegen

gehen die Verzeichnisse von Serapion ab bis zum Schluss so

weit auseinander, dass die Annahme einer anderen Quelle für

A nicht zu umgehen ist. Aber diese Quelle scheint nur an

einigen Punkten, soweit wir sie an gesicherter Ueberlieferung

controliren können, zuverlässig; denn nach ihr fällt der Amts-

antritt des Asklepiades i. d. J. c. 214^, der des Philetus c. 223,

der des Zebinus c. 231, der des Babylas c. 237, der des

Fabius c. 250. Hier fällt sofort auf, dass die Quelle der Liste

A den Tod des Babylas richtig unter Decius angesetzt haben kann.

Also ist sie vielleicht älter als die dazu gesetzten Kaisergleich-

zeitigkeiten, deren Urheber dieses Datum nicht mehr durchschaut

haben oder nicht durchschauen wollten. Aber dieser Ansatz

kann der hier unmissverständlich deutlichen Angabe derK.G. Eu-

seb's entnommen sein. Der Amtsantritt des Asklepiades ist

sicher zu spät gesetzt, der des Philetus kann richtig sein,

lässt sich aber nicht weiter controliren. Der Ansatz für Zebinus

stimmt aber wiederum überraschend genau mit dem, was sich

aus der K.G. ermitteln Hess, ohne dass hier die Abhängigkeit

von jener nachweisbar ist. Also lässt sich die Amtszeit des

1) S. oben S. 14 not.

2) Vom J. 42 an gerechnet.
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Asklepiades und Philetus ziemlich auf zusammen 21 Jahre he-

rechnen. Am stärksten weichen die Chronik und die Liste A
bei Zebinus von einander ab. Die K.Gr. entscheidet diesen

Streit nicht sicher. So wird man es nicht mehr ermitteln

können, ob Babylas noch unter Gordianus oder bereits unter

Philippus Arabs Bischof geworden ist. Auf spätere Sagen wird

nichts zu geben sein. ^ Die folgenden Ansätze sind in A hand-

greiflich falsch. Fabius kann nicht erst 259 gestorben sein.

Ebensowenig kann Demetrianus noch 263 am Leben gewesen

sein. Demnach hat man auch der Verlockung zu widerstehen,

den Tod des Demetrianus, was an sich möglich ist, auf 260 zu da-

tiren, und nun sich durch die ListeA die Amtsentsetzung des Paulus

i. J. 268 bestätigen zu lassen. Möglich ist es allerdings, dass

Eusebius Recht hat, wenn er anzugeben scheint, Demetrianus

habe das Toleranzedict des Gallienus noch erlebt, möglich,

dass die Amtszeit des Paulus in A richtig überliefert ist, aber

über blosse Vermuthungen ist nicht hinauszukommen. ^ Noch

weniger lässt sich mit den 3 folgenden Daten etwas anfangen.

Der Amtsantritt des Timäus bleibt darnach so dunkel wie

vorher, der des Cyrillus um 280 überwiegend wahrscheinlich,

den des Tyrannus im J. 303 resp. 306 darf man wohl für

gesichert halten. Im folgenden stelle ich die antiochenische

Bischofsliste zusammen, soweit sie heute noch reconstruirt

werden kann. Auf die Benutzung anderer Quellen als der

bisher besprochenen wird so gut wie ganz zu verzichten sein. ^

1) Bekannt ist, dass neben dem Ansatz i-1 NoujXcpiavoD xcä Fop^tavoD

sich auch die Nachricht lindet, Babylas sei unter Numerianus Märtyrer

geworden. Vgl. Chron. pasch, p. 510. Malal. Chronogr. p, 303 sq. Das Chron.

pasch, kennt zwei antiochenische Bischöfe Namens Babylas; der eine soll

untei- Decius, der andere unter Numerianus den Märtyrertod gestorben sein

(p. 503 sq. p. 510). Zu diesen werthlosen Traditionen vgl. die Act. S. Babyiao

(ad 24. Jan. Boll. T. II, p. 569 sq.).

2) Mit Recht hat Lipsius (a. a. 0. S. 229 f. not.) die Berechnung

250 + 9 4- 4 + 8 =^ 271/72 für die Amtsentsetzung des Paulus abgelehnt.

3) In dem Catuloge der syrischen Handschriften des Brit. Museums von
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Die antiochenische Bischofsliste.

Euodius, Ignatius, Heron, Cornelius, Eros.

6. Theophilus, t frühestens 182 (er citirt ad Autol. III, 27 die Schrift

des Chryseros, in welcher der Tod des Marc Aurel verzeichnet war).

7. Maxim in US, f frühestens 189, spätestens 192.

8. Serapion, f um 209.

9. Asklepiades, f unter Caracalla (211 — 217) oder vielleicht erst

unter Elagabal (218-222).

10. Philetus, t nicht lange vor 229-231.

11. Zebinus, f vielleicht erst unter Philippus Arabs 244 — 249, oder

schon z. Z. des tjordianus (238—244).

12. l^abylas, t "JöG im Gefängniss während der Verfolgung unter Decius.

13. Fabius, f Ende 202 oder Anf. 253. (In dieselbe Zeit fällt die grosse

antiochenische Synode, auf welcher die novalianische Angelegenheit

zum Austrag gebracht wurde).

14. Demetrianus,t zwischen 257 u. 260, vielleicht i. J. 260.

15. Paulus, des Amtes entsetzt sehr wahrscheinlich 268, frühestens 266,

spätestens 269. (Die erste gegen ihn gehaltene antioclienische Sy-

node 264).

16. Domnus.
17. Tim aus, f um 280.

18. Cyrillus, f wahrscheinlich Ende 306 in der Gefangenschaft (in die

Bergwerke Pannonien's deportirt auf Grund des 2. Edicts Diocl.'s 3o3).

Wright und in der BibliothecaAssemanni'jihabeichvergeblichnach älteren

antioch. Bischofslisten oder nach hierher gehörigen chronologischen Traditionen

gesucht. Auch das Chron. edess, saec. VI (As sc man ni I p, 388 sq, Pfeiffer

S. 126 f,) enthält nichts. Das Chron. pasch, theilt ausser den schon ge-

nannten beiden Angaben über Babylas nur weniges über die antioch. Kirche

mit, Z. ann, 36 (p. 431): '['zxäpxo) stsi t^q sie oupavouc dvaXrifhs.MQ tou /upiou

IleTjsoc; 6 (XTZÖOToKoQ «tüo Icpo3oXtj|X(üv iv ^AvTioystot t. ^t-^ä'KT^ tov Xopv xou

ö'sou iotoaazsv, xotl trjv ystpotovi'av tyjQ iziaxoTf^c os^<zjjl£vo<; szsTas sauxov ivsö-pö-

viasv, xsiaö-sli; toTq axo louoauov ysvojjlevoh; ypiattczvoTc. xai xouc i^ i&vojv xiaxoyc

oux ios^ato ouo£ ^-j^axa, akX oyx(0(; Idaac, auxouc; s^-^XO'sv ixsiO-cv. Z, ann. 105

(p. 472): Tod des Ignatius in Rom (nach d, Chronik d Eus.), Z. nnn. 257

(p. 506): Brief des Cornelius an Fabius (nach der K, G, des Euseb.).

Wichtig ist, dass das Chronicon (p, 503) bei Erwähnung des Babylas die

Amtszeit seines Nachfolgers auf 3 Jahre angibt. Dieses Datum kann weder

der Liste A noch der K. G. des Eusebius entnommen sein, vielleicht aber

der Chronik (?). — Joh. Malalas bringt ausser der Nachricht über Babylas
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So lückenhaft und unsicher ist unsere Kenntniss von der

Geschichte der antiochenischen Kirche in den drei ersten Jahr-

niir 1) jene bekannte verworrene Notiz über Ignatius (p. 276), deren un-

glückliche Ausnützung durch Volk mar Zahn mit Recht abgewiesen hat

(a. a. 0. S. 66 f. ; dort auch Nachweisungen über die Zeit des Malalas)

;

2) jene oben bereits erwähnten Mittheilungen aus der Chronographie des

Theophilus, von welchen uns die eine von Wichtigkeit gewesen ist. Die

antiochenische Stadtchronik, welche theils direct, theils in der Umarbeitung

des Domninus in der Chronik des Malalas enthalten ist (vgl. Dierauer
bei Büdinger, a. a. 0. Bd. I. S. 155 f. Anm. Bd. III, S. 373), ist in ihren

älteren Bestaudttheilen bis zum 4. Jahrh. heidnischen Ursprungs, üeber

Cedrenus, u. s. w. kann füglich geschwiegen werden. Dagegen ist noch

ein Blick auf das Chronicon ecclesiast. des Gregorius Barhebräus (edid.

Abbeloos et Lamy, Lovanii 1873) zu werfen, welches auch schon Zahn
(PP. App. Opp. II p. 372sq.) beachtet hat. Gregorius hat die Ereignisse,

die er mittheilt, einer antiochenischen Uischofschronik eingezeichnet. T. 1

p. 32: Zwei Jahre nach der Befreiung aus dem Gefängniss in Jerusalem

kommt Petrus nach Antiochien, gründet die dortige Kirche und setzt den

Euodius ein. p. 40: Post Petrum apostolorum principem Euodius. Sedit

ille ut primus Antiochiae • episcopus. p. 42: Post Euodium Ignatius igneus

(sein römisches Martyrium unter Trajan wird erwähnt), p. 42: Post Ignatium

igneum Eron, tempore Plinii secundi (Brief des Phnius an Trajan). p. 44:

Post Eron Cornelius (z. seiner Z. der Häretiker Cerinth in Corinth). p. 44:

Post Cornelium Eudus (seil. Eros) annis XVI (z. s. Z. Marcion), p. 44: Post

Eudum Theophilus (Verf. orthodoxer Bücher), p. 46: Post Theophilum Maxi-

mus annis XVIII (Justin's Apologie an Antoninus). p. 46: Post Maximum
Serapion annis XXI (jerus. Synode unter Narcissus in der Passahfrage)

p. 46: Post Serapionem Asclepiades annis XII. Hie maxime iuclaruit fidei

confessione (z. s. Z. Bardesanes). p. 50: Post Asclepiadem Philippus (seil.

Philetus) (z. s. Z. Origenes), p. f'2: Post Philippum Zebinus seu Zebilus,

natione Syrus (z. s. Z. Narcissus v. Jerus.). p. 54: Post Zebinum Babylas

(ann. VIII, Märtyrer, z. s. Z. Gregorius Thaumat., Decianische Verfolgung,

Anfang des Eremitenlebens), p. 54: l'ost Babylam Fabiiis (Märtyrer unter

Decius, Novatus) p. 56: Post Fabium Demetrius (z. s. Z. Novatus, Sabellius).

p. 58: Post Demetrium Paulus Samosatenus (zwischen die erste und letzte

gegen ihn gehaltene Synode wird ein Zeitraum von 4 Jahren angesetzt), p. 60:

Post Paulum Samos. Domnus (z. s. s. Z. Manes). p. 62: Post Domnum Timo-

theus (z.s.Z. Euseb. Laodicen., Anatolius. Theodotus Alex.), p. 64: Post

Timotheum Cyrillus (z. s. Z. Meletius Pontic. und die Verfolgnng unter
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hunderten. Nimmt man das Wenige hinzu, was wir aus der

Apostelgeschichte, dem Galaterbrief, aus den Angaben über

Kumerianus). p. 64: Post Cyrillum Tyrannus. Die Reihenfolge der Bi-

schöfe, wie sie Barhebräus hier gegeben hat, ist die bekannte Nur zu

5 Bischöfen (Kros 16, Maximinus 18, Serapion21, Asklepiades 12, Babybis 8)

hat er die Amtsjahre hinzugesetzt Von diesen stimmt kein einziges mit

der Liste A; nur der Ansatz für Babylas ist derselbe wie bei Eutychius.

Handgreiflich falsch ist die Angabe der Amtszeit des Maximinus. Bei Eros

ist vielleicht 26 J. statt 16 zu lesen, was mit A stimmen würde. Die Mit-

theilung über die Zeit des Serapion kann aus der Chronik des Eusebius

abstrahirt sein; sie trifft jedenfalls genau das Richtige (dass direct oder

indirect das Chron. des Eusebius dem Barhebräus zu Grunde liegt, zeigt

auch die Verwechselung Philetus-Philippus). Dagegen gehen die Ansätze

für Asklepiades und Babylas nicht auf die Chronik Euseb's zurück. Aber

es erscheint beachtenswerth, dass diese Zahlen, so weit wir die Geschichte

der antiochenischen Bischöfe ermitteln können, nicht unmögliche sind. Indess

auch die Ansätze in A sind nicht unmöglich, und so wird man der hier ganz

unzuverlässigen Chronik Euseb's gegenüber vielleicht nur dies festhalten

dürfen , dass Asklepiades mindestens 9 , Babylas mindestens 8 Jahre Bischof

gewesen ist (?). Die Gleichzeitigkeiten, welche Barhebräus angegeben, scheinen

auf die Chronik des Eusebius zurückzugehen, sind aber ganz confus. Fabius,

für welchen übrigens Barhebräus auch nur eine kurze Amtszeit angenommen,

wird als Märtyrer in der decianischen Verfolgung genannt — eine unerhörte

und erweisbar falsche Nachricht. Dagegen scheint die Nachricht, zwischen

der ersten und letzten der gegen Paul v. Samos. gehaltenen Synoden habe

ein Zeitraum von 4 Jahren gelegen, richtig; sie stimmt in überraschender

Weise mit dem zusammen, was sich der K. G. des Eusebius entnehmen

lässt, während doch Eusebius eine directe Zahlangabe nicht gemacht hat.

Hier sei noch folgendes angeschlossen. Barhebräus citirt in der Vor-

rede und auch sonst das chronograpb.ische Werk eines gewissen Andro-
nicus. der nach Elias Nisibenus z. Z. d. Kaiser Justinian gelebt und

„canones annorum" geschrieben hat (vgl, Abbeloos, T. I p. 5 n. 1); näheres

über ihn weiss man nicht. Leider aber ist die Chronographie des Elias

saec. XI (Mus. brit. Rieh. 7197 [nicht 7179, wie es bei Abbeloos, a a. 0.

heisst; vgl Abbeloos, a. a. 0. p. 36. Lipsius, a. a. 0. S. 36]; vgl. über ihn

Bickell, Conspect. rei lit. Syr. p. 40 not. 15. p. 57) noch nicht edirt worden.

Abbeloos hat einige Stellen ausgeschrieben, von denen uns folgende in-

teressireu. p. 41 n. 3: Elias datirt unter Berufung auf Euseb's Chronik

das Martyrium des Ignatius auf d. J. 421 Gr. — c. 110 p. Chr. p. 43 n. 1: Cor-
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einige antioebenische Gnostiker, aus den Pseudoclementinen

und aus der Geschichte der Beziehungen zwischen Edessa und

Antiochien entnehmen können, so wird so ziemlich Alles ge-

nannt sein, was in Frage kommen kann. Ob aus der Ent-

stehungsgeschichte der Peschito irgend etwas zu gewinnen ist,

muss ich dahingestellt sein lassen. Das aber, was apokryphe

Apostelgeschichten, wie die Acta Barnabae auctore Marco und

andere, bringen, ist gänzlich werthlos. Auch aus den Märtyrer-

acten, soweit sie uns bekannt, ist nichts zu entnehmen. In der

Passio S. Nicephori (Ruinart, Act. Mart. sine. [Veron. 1731] p.

208 sq.), die um d. J. 260 stattgefunden haben soll, kommt ein

antiochenischer Presbyter Sapricius vor, der in der Verfolgung

verleugnet hat. Paul v. Samosata wird nicht genannt; aber

es wäre denkbar, dass man dem antiochenischen Clerus um 260

alles mögliche Schlimme zugetraut und zugeschrieben hat.

Doch dem sei wie ihm wolle — die Acten sind jedenfalls aus

später Zeit, und es ist nichts aus ihnen zu lernen. Das An-

tiochien, welches in den Acta disputat. S. Achatii (Ruinart, 1. c.

p. 128 sq.) vorkommt, ist sowenig das syrische als das in den

Acten der h. Thecla genannte. Ueber den angeblichen antio-

chenischen Presbyter Hippolyt, der in dem novat. Schisma eine

Rolle gespielt haben soll, vgl. Döllinger, Hippol. u. Kallistus

(1853) S. 51 f. Iwanzow-Platonow, die Häres. u. Schismen

d. 3 ersten Jahrb. (1877) S. 72—133 [russ.].

Eusebius hat über die Kirche Antiochiens unstreitig mehr

gewusst, als er erzählt hat. Die Passio Cyrilli kann ihm nicht

nelius Amtsantritt 442 Gr.=rc. 131 p. Chr. p.46 n, 6: Asklepiades Amtsantritt

unter Berufung auf Andronicus 523 Gr. = c. 212 p. Chr. p. 51 n. 1: Zebinus

Amtsantritt unter Berufung auf Eusebius Chron. 540Gr.= c 229 p. Chr. Diese

Zahlen sind in der That die des eusebianischen Chronicons, nur um 2—

3

Jahre verschoben. — Die antioebenische Bischofsliste bei Lequien (Oriens

Christian. T. II [1740] p, 699 sq.) ist unkritisch zusammengestellt. Auf

ihr beruhen die Angaben von Gams (Series Episcoporum [1875] p.433). Doch

ist mir nicht bei allen Ansätzen von Gams die Quelle deutlich gewesen.

5
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unbekannt gewesen sein. Berichtet er doch sonst im 8. Buch

seiner K.G. umständlich nicht nur die glorreichen Martyrien

einer ganzen Reihe von Bischöfen, sondern auch (c. 13, 2) das

Todesleiden des antiochenischen Presbyter Lucian und rühmt

den Dorotheas Aber wir wissen nicht einmal mehr anzugeben,

warum er hier so wortkarg gewesen ist. Allerdings — das

Menschenalter nach der Zeit der valerianischen Verfolgung ist

in der Kirchengeschichte überhaupt eines der dunkelsten. Dass

wir ahnen, weshalb die Tradition es in Schweigen begraben,

ist eine geringe Entschädigung.

Ob die Briefe des Ignatius, soweit sie Schlüsse auf den

Zustand der antiochenischen Kirche zulassen, eine sichere

Quelle sind, das ist die Frage, die hier nicht weiter erörtert

werden soll.

III.

Durch die bisherigen Ausführungen werden wir in den

Stand gesetzt sein, über die am Schluss des ersten Capitels

aufgeworfene Frage zu urtheilen, welcher Werth den von

Eusebius in seinen beiden Geschichtswerken angesetzten

Daten über die Zeit des Martyriums des Ignatius beizulegen

ist. Ich fasse die Resultate der Untersuchungen im folgenden

zusammen:

1) Der Angabe im Chronicon (post 2123 Abr.), Ignatius,

der 2. Bischof Antiochiens, sei Märtyrer geworden, liegt der

Ansatz in der Chronik des Africanus v. J. 222 zu Grunde,

welcher Ignatius ebenfalls als 2. antioch. Bischof gezählt und

den Tod desselben zu einem in seinem Schema dem eusebia-

nischen ann. 2123 Abr. entsprechenden Olympiadenjahr ge-

stellt hat.

2) Dieser Ansatz des Julius Africanus stammt daher, dass

er den Tod des Ignatius (schematisch) eine Olympiade nach

dem Amtsantritt des 5, römischen Bischofs Alexander ge-

stellt hat.
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3) Eusebius selbst bat die Unsicberheit dieser Datirung

dadurch zu erkennen gegeben, dass er den Tod des Ignatius

nicht zu, sondern nach dem Jahre iVbr. 2123 gestellt hat.

4) Das Verzeichniss antiochenischer Bischöfe, welches Afri-

canus benutzte, hat nicht mit Petrus, sondern mit Euodius be-

gonnen und hat über eine Einsetzung des Euodius durch irgend

einen Apostel nichts mitgetheilt.

5) Dieses Verzeichniss enthielt nichts als eine Reihenfolge

von Namen; insonderheit liegt nicht nur kein Grund vor, an-

zunehmen, der Name des Trajan sei in demselben mit dem

des Ignatius verknüpft gewesen, sondern es ist positiv un-

wahrscheinlich, dass eine solche Zusammenstellung daselbst zu

lesen war.

6) Die Notiz des Origenes (s. ob. S. 5 f.) hat, nachdem die

fragliche Angabe über Ignatius bis auf d. J. 222 zurückverfolgt

ist, keinen selbständigen Werth. Zudem sagt Origenes nicht

ausdrücklich, dass Ignatius unter Trajan Märtyrer geworden sei.

Uebrigens sei bemerkt, dass Africanus jedenfalls der ältere

Zeitgenosse des Origenes gewesen ist. In dem berühmten

Brief an diesen (Routh, 1. c. p 111} redet er ihn xupie jaou xal

uU an. Die Homilien des Origenes in Lucam sind aller Wahr-

scheinlichkeit nach später als i. J. 222 abgefasst. — Eine sichere

Kunde darüber, ob Ignatius überhaupt nach Rom gelangt ist,

besitzen wir nicht.. Aber wir haben auch keinen Grund, es

zu bezweifeln. Das Schweigen der Tradition ist keine Instanz;

denn Ignatius scheint nicht „ein berühmter Schriftsteller" ge-

wesen zu sein. Ist uns doch auch der Märtyrertod des röm.

Bischof Telesphorus nur durch Zufall bekannt geworden, ebenso

der des Cyrillus v. Antiochien.

7) In der Kirchengeschichte hat Eusebius seine in der

Chronik für die 5 ersten antioch. Bischöfe aufgestellten Ansätze

einfach preisgegeben, ohne irgendwie bessere chronologische

Kunde inzwischen sich erworben zu haben. Im einzelnen ist

aber folgendes beachteuswerth:
5*
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''}

i

a) Von einer Stiftung, resp. Einrichtung der antioch.
i

Kirche durch Petrus berichtet Eusebius Nichts, eben- 1

sowenig bringt er den Namen dieses Apostels mit
]

dem des Euodius in Verbindung. t

b) Den Tod des Ignatius scheint er zwar noch unter
'

Trajan anzusetzen, aber ohne nähere Datirung und
j

ohne Nennung des Namens Trajan's.
\

c) Die Kunde, die er, abgesehen von den Briefen, über
\

Ignatius besessen hat, reducirt sich lediglich auf
\

Angaben des Julius Africanus, Irenäus, Polykarp,
j

von denen die beiden letzteren für die Chronologie
:

überhaupt nicht in Betracht kommen.
\

Somit ist zu schliessen, dass Eusebius auch, als er die \

K.G. schrieb, eine chronologische Kunde, abgesehen von der
;

in der Chronik des Africanus enthaltenen, nicht besessen hat.
\

Keine Tradition hat bis dahin den Namen des Trajan, den
i

auch Origenes nicht erwähnt, in dem Process des Ignatius ge-
;

nannt; oder vielmehr nur ein chronistisches Schema hat beide
\

Namen mit einander verknüpft.
|

8) Man hat noch in nacheusebianischer Zeit den Process
;

des Ignatius erzählt, ohne den Namen Trajan's zu nennen.

^

'

9) Es ist von Athana&ius ab eine Tradition nachweisbar,
;

die Ignatius als den ersten antioch. Bischof zählt, und nach ;

welcher die ersten antiochenischen Bischöfe anders mit der i

Apostelzeit verbunden sind als durch Petrus. ^
\

Also beruht nachweisbar die Tradition, Ignatius ;

1) Auf diesen Punkt wird indess ein grösseres Gewicht nicht zu legen

sein.

2) Vgl. ob. S. 4. 6. und die Zusammenstellungen bei Zahn, a. a. S. 59 f.

Etwas zu rasch gleitet Zahn über diese Beobachtung hinweg; indess, da

sie nicht früher als für das 4. Jahrh. nachweisbar ist, so darf allerdings die

von Zahn gegebene Erklärung der Tradition, dass Ignatius erster antio-

chenischer Bischof gewesen und von den Aposteln eingesetzt sei, als die

wahrscheinlichste gelten.
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sei unter Trajan Märtyrer geworden, auf der Angabe
des Julius Africanus. Diese Angabe aber beruht selbst

1) auf einer antioch. Bischofsliste, auf welcher Igna-

tius als 2. Bischof verzeichnet war; 2) auf einer will-

kürlichen, schematischen Berechnung des Africanus,

durch welche er auf die Zeit des Trajan geführt

wurde; 3) möglicherweise auf einer wirklichen Tradition,

die ihm bekannt war.

Noth wendig ist die Annahme einer solchen dritten Quelle

nicht; denn die beiden ersten erklären den Ansatz

vollkommen. Es kann sich nur fragen, ob sie wahrschein-

lich ist, wobei dann immer noch die Zuverlässigkeit derselben

problematisch wäre. Für die Wahrscheinlichkeit derselben

Hesse sich anführen, dass die Kaisergleichzeitigkeit sich doch

im Gedächtniss der Kirche erhalten haben wird. Allein, fällt

die Annahme weg, dass Trajan persönlich in das Geschick

des Ignatius eingegriifen hat — und diese Annahme stützt sich

lediglich auf Fabeln — , so ist nicht der geringste Grund vor-

handen, das Gedächtniss der Kirche in diesem Stück für treuer

zu halten als in irgend einem anderen. Im Gegentheil lässt

sich durch eine Reihe von Beispielen erweisen, dass die Kaiser-

gleichzeiten für Martyrien sich im Andenken — absichtlich oder

unabsichtlich — sehr häufig, und zwar in verhältnissmässig

kurzer Zeit, verschoben haben. Erinnert sei an die Ansätze

für Polykarp, für Babylas, für Hippolyt und für sehr viele

Andere. Ein Blick aber eben auf die antiochenische Bischofs-

liste seit Theophilus, nicht bei Syncellus oder Eutychius, son-

dern bei Eusebius selbst, lehrt in dieser Frage mehr als genug.

Liegen zwischen Africanus und Ignatius 2— 3 Menschenalter,

so ist dieser Zeitraum hinreichend gross, um entsetzliche Con-

fusionen zu ermöglichen. Daraus ergiebt sich aber, dass eine

Wahrscheinlichkeit für die Behauptung, Africanus müsse

sich auf zuverlässige Tradition stützen, nicht vorhanden sein

dürfte. Wohl aber giebt es Gründe, welche jene Annahme
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unwalirscheinlich machen. Und zwar lassen sich drei hier

erheben: 1) Ist darauf aufmerksam zu machen, dass Eu-
sebius diese angebliche, zuverlässige Quelle nicht

mehr zur Verfügung gehabt hat. Jede entgegenstehende

Äleinung wird durch sein beredtes Schweigen und stummes

Reden in der K. G. ausgeschlossen. 2) Werden diejenigen,

welche die Anschauungen des Verf. über den Ursprung des

Episcopats theilen, die Frage aufwerfen, ob es wahrscheinlich

ist, dass z. Z. Trajan's in Antiochen bereits ein Bischof regiert

hat. Doch kann die Beantwortung dieser Frage nie mit solcher

Sicherheit gegeben werden, dass das Resultat in dem Zusammen-
hange hier von Bedeutung werden dürfte. 3) endlich ist ein

doppeltes in Rechnung zu ziehen. Erstlich ist zu erinnern,

dass das antiochenische Verzeichniss nicht mit der

Nennung eines Apostels, überhaupt nicht mit irgend
einer Rückbeziehung auf die apostolische Zeit, be-
gonnen, sondern den Euodius ohne jede nähere Be-
stimmung an den Anfang gestellt hat. Zweitens aber

ist in Betracht zuziehen, dass der Zeitraum, in welchem
nach Africanus nur 4 Bischöfe in Antiochien regiert

haben sollen, ein überaus grosser wird. Setzt man
approximativ den Tod des Theophilus i. d. J. 185, so ergäbe

sich, dass in Antiochien innerhalb c. 75 Jahren nur 4 Bischöfe

regiert hätten, d. h. der Einzelne durchschnittlich etwa 18—
19 Jahre. Das ist aber eine auffallend lange Zeit. Es wird

Bich angesichts dieser beiden Beobachtungen Jedem die Frage

von selbst aufdrängen, ob die antioch. Bischofsliste wie
die römische und alex. wirklich in der Absicht con-

struirt war, die Geschichte des antiochenischen
Episcopats bis in die apostolische Zeit zurückzu-
datiren oder ob sie nicht, zuverlässiger als jene, nur

die Bischöfe, welche es wirklich gewesen sind, ent-

halten hat. Die letztere Hypothese wird eben durch das

Fehlen der Angabe eines apostolischen Stifters, der den ersten

i
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Bischof geweiht hätte — ein solcher wäre hier leichter zu

citiren gewesen als irgend sonst — positiv gestützt; sie wird

aber weiter gestützt durch die directe Beobachtung, dass der

Chronist in der Lage gewesen ist, die wenigen ihm überlieferten

antiochenischen Namen auf das Prokrustesbett spannen zu

miissen, indem er sie auf einen bedenklich langen Zeitraum

zu vertheilen hatte. Berechnet man aber — hypothetisch — die

Amtsdauer von 4 Bischöfen auf etwa 48 Jahre, und zählt man
vom Tode des Theophilus rückwärts, so gelangt man etwa

für das Todesjahr des Ignatius auf die Zeit des Martyriums

des römischen Bischof Telesphorus. Oder: setzt man den Tod
des Theophilus auf die Mitte der Regierungszeit des Eleutherus

und rechnet nun in der römischen Liste um 4 Bischöfe rück-

wärts, so wird man c. auf d. J. 138 geführt. In der alex.

Liste führt eine ähnliche Berechnung auf ein ähnliches Datum.

Doch die letzte Ausführung ist nur zur Illustration einge-

führt. Der Anschein soll nicht erweckt werden, als Hesse sich

aus der Tradition die Zeit des Martyriums des Ignatius irgend-

wie bestimmen. Was sich mit Sicherheit ermitteln

lässt, ist aber dies, dass die Tradition, Ignatius sei

unter Trajan Märtyrer geworden, eine blasse Mög-
lichkeit ist, der keine Sicherheit, ja nicht einmal
eine besondere Wahrscheinlichkeit zukommt. Bei der

Untersuchung der wichtigen Probleme, die über dem
Ursprung der unter dem Namen des Ignatius über-

lieferten Briefe schweben, sind die Angaben- der

Tradition somit nicht weiter in Rechnung zu ziehen.

Liesse sich z. B. die Hypothese der Echtheit der Briefe unter

der Voraussetzung, sie seien z. Z. des Hadrian (der auch den

Namen Trajan führte) oder selbst des Antoninus Pius ge-

schrieben, als die wahrscheinlichste erweisen, so ist das Veto

angeblicher Traditionen nicht weiter zu beachten. Hierin be-

steht das letzte Resultat dieser Untersuchungen — ein nega-

tives, aber doch im Grunde ein positives.
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Es hat sich in dieser Frage wiederum bewährt, dass die

chronologischen Ansätze der kirchlichen Ueberlieferung über

den Ursprung ältester christlicher Schriftwerke auf die Unter-

suchung dieser selbst nicht einen fördernden, sondern einen

hemmenden Einfluss ausgeübt haben. Die Einsicht in diesen

Thatbestand wollen diese Blätter verbreiten helfen und nach

Entfernung eines falschen Wegweisers zu erneuter Prüfung der

ignatianischen Literatur anregen. '

/
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Excurs.

Die ältesten römischen Bischofslisten.

Hegesipp (c. ann. 180)*: Anicetus, Soter, Eleutherus. Irenäus (c. ann.

180) 2 : Petrus u. Paulus, Linus, Anencletus, Clemens, Euarestus, Alexander,

Sixtus^, Telesphorus Mart., Hyginus*, Pius, Anicetus, Soter, Eleutherus.

Julius Africanus^
(ann. 222)

Petrus XXV (204,3)

Linus XIV (211,2)

Anencletus VIII (214,4)

Clemens IX (216,4)

Euarestus VIII (218,3)

Alexander X (220,4)

Sixtus XI (223,3)

Telesphorus XI (226,1)

(228,3)

(229,3)

(233,1)

(236,1)

(238,2)

(241,3)

Hyginus

Pius

Anicetus

Soter

Eleutherus

Victor

IV

XV
XI

VIII

XV
XII

Zephyrinus XII (245,1)

Calixtus
^ (248,2)

Urbanus

Hippolyt^
(p. ann. 235)

XXV XXV
XII XII

IX Clemens XII

XII Anencletus IX

vur VIII

VII X
X X
XI XI

IV IV

XVI XV
XII XI

IX viii

XV XV»
IX X

XIX XVIII

V V
vm VIII

Eusebius^ Hieronymus***

XXV •

XI

^11

IX

IX
X
X
XI

IV

XV
XI
vm
XV
X

XVIII"
V
IX

I) Euseb., h. e. IV, 22, 3. 2) adv. haer. III, 3, 3.

3) Vgl. auch Euseb. h. e. V, 24, 14.

4) Iren. III, 4, 2 wird Hyginus nur in der lateinischen üebersetzung als

der 8., sonst, wie auch I, 27, l, als der 9. römische Bischof gezählt.

5) Nach der Chronik des Eusebius. Die beigesetzten Olympiadenzahlen
sind die des Eusebius. Der Amtsantritt des Petrus und Linus ist zu den den
ann. Abr. 2054 und 2081 entsprechenden Olympiadenjahren gesetzt worden
(s. oben S.27); corrigirt ist die Angabe der armenischen Handschriften in Be-

treflf der Amtszeit des Petrus (XX in XXV) und das zweite „Linus" in

,,Anencletus".

6) Nach dem Catal. Liber., dem das Verzeichniss Hippolyt's — allerdings

stark überarbeitet — zu Grunde liegt; vgl. die Ausführungen von Lipsius,
a. a. 0. S. 40—69. (S. 265 f.).

7) Diese Zahl ist nicht sicher (XIII?), aber wahrscheinlich.

8) Nach der Kirchengeschichte des Eusebius; vgl. Lipsius, a a. 0.

S. 14 f. S. 68 f. 9) Vgl. Lipsius, a. a. 0. S. 16.

10) Nach der Chronik des Hieronymus; vgl. Lipsius, a. a. 0. S. 19 f.

II) Vgl. Lipsius, a. a. 0. S. 21.
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Die Jahre von Petrus bis Victor (excl.) betragen, wenn
man für Euarestus bei Hippolyt 8 und nicht 13, bei Eusebius

für Eleutherus 15 Jahre berechnet, bei Africanus 149, bei Hippo-

lyt, Eusebius und Hieron. 150 Jahre. Die Liste des Africanus

ist von den vieren die eigenthümlichste. Bei Petrus, Clemens,

Eanrestus, Sixtus (10 Jahre sind berechnet), Telesphorus, Hy-

ginus, Eleutherus stimmt sie mit der des Hippolyt und Euse-

bius; bei Alexander, Pius, Anicetus, Soter geht sie mit Euse-

bius gegen Hippolyt. Die Daten für Linus, Anencletus, Victor

und Zephyrinus sind ihr eigenthümlich. Sehr wahrscheinlich

ist es mithin, dass Africanus eine römische Bischofsliste bis

zum Tode des Eleutherus besass, die mit der, welcher Euse-

bius in der K.G. verwendet hat, wesentlich identisch gewesen

ist. Nur den Anfang hat Africanus geändert, indem er zwischen

Petrus und Linus 2 Jahre eingeschoben und Anencletus 4 Jahre

abgezogen hat. Die Fortsetzung über den Tod des Eleutherus

heraus hat er aus' ganz trüben Quellen ergänzt. Die wesent-

liche Uebereinstimmung aber von Africanus, Hippolyt, Eusebius

bis zum Amtsantritt des Victor lehrt, dass wir in der ihnen

gemeinsamen Liste bis Eleutherus ein z. Z. des Victor v.

Rom angefertigtes Verzeichniss der römischen Bi-

schöfe zu erkennen haben, anders ausgedrückt, dass die

Zahlen für die Amtsjahre der einzelnen römischen

Bischöfe bis Eleutherus ungefähr so alt sind, wie

die Liste des Irenäus.^

1) Lipsius theilt a. a. 0. S. 36 f. einen römischen Biscliofscatalog aus

der noch unedirten Chronik des Elias Nisibenus mit (s. ob. S. 64),

den S ach au in London abgeschrieben. Denselben Catalog hat Abbe loos

abgeschrieben u. a. a. 0. T. I. ]). 36 sq. not. mitgetheilt. Die beiden Ab-

schriften stimmen bis auf die Zahl für Euarestus , wo Sachau 10 J., Abbeloos

wohl richtig 8 J. angibt. In dem Abschnitt bis Victor (excl.) liegt jedenfalls

neben der K.G. auch die Chronik Euseb's zu Grunde, auf welche sich, wie

Abbeloos mittheilt, Elias direct bezogen hat.



Anhang.

Zur Geschichte der Verbreitung der Passio

S. Polycarpi im Abendlande.





Was bisher über die lateinische Passio Polycarpi bekannt

geworden ist, hat Zahn in den Prolegg*. zum zweiten Fas-

cikel unserer Ausgabe der App. VV. (p. LIII sq.) zusammen-

gestellt und bei seiner Reeension des Martyrium Polycarpi

(S. 133—167) verwerthet. Da nach Bollandus, Usher und

Ruinart Niemand, soweit bekannt, über Handschriften der

Passio, die er eingesehen, berichtet hat, so werden Mitthei-

lungen über einige Pariser Codd., die der Unterzeichnete ver-

glichen hat, nicht tiberflüssig sein. Bekanntlich ist ja die la-

teinische Version des Martyriums ein Werk für sich, ,,quoniam

innumeris in locis aut interpres latinus ingenio suo indulsit,

res ipsas aeque ac verba graeca neglegens, aut, quod veri

similius est, graecus textus, quo ille usus est, toto coelo dista-

bat ab eo, quem ex Eusebio et graecis actorum codicibus re-

cognoseimus." Daneben aber hat im Abendland, wie wir

sehen werden, als Passio Polycarpi eine Aufzeichnung Ver-

breitung gefunden, die sich als ein geschicktes Excerpt aus der

Kirchengeschichte des Rufin erweist. Beide Formen haben

nicht nur selbständig nebeneinander circulirt, sondern sie sind

auch zusammengestellt und gemeinsam abgeschrieben worden.

Dass die lat. Passio Polyc. im MA. viel gelesen worden ist,

wird man schon daraus schliessen dürfen, dass allein auf der

Pariser National -Biblioth. sich etwa 15 Abschriften derselben

befinden.
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1. Bollandus^ hat für die Passio drei Codd. verwandt.

Er legte den Cod. Audomarensis (a) und den mit ihm ver-

wandten, den Chiffletius eingesehen (ch), zu Grunde, benutzte

aber ausserdem noch einen Cod. S. Maximini Trev. (m), der

von den beiden erst genannten stärker abwich. Varianten hat

er übrigens nur in wenigen Fällen angegeben. Den Cod. m.

habe ich verglichen 2 Es wird daher jetzt auch möglich sein,

annähernd zu bestimmen, was a und ch enthalten haben.

Bibl. Nation. Lat. Nr. 9741 (Acta SS. T. I), membr., 226 fol.

in fol., 2 Columnen, 40 Zeilen, sacc. XlII vel. XIV.

Fol. 159^ Col. 2 in fine: „Explicit passio babilli". Fol.

160^ Col. 1: „Incipit passio sei policarpi episcopi." Fol.

162^ Col. 2: „Explicit passio sei policarpi episcopi et

martyris. Incipit passio s. preiecti martyris.

Die Varianten dieses Cod. sind zur Recension des Textes,

wie sie Bolland gegeben, vermerkt; der Bequemlichkeit wegen
citire ich nach den Seiten und Zeilen der Zahn' sehen Aus-

gabe ^.

Ecclesia dei quae est apud smirnam ecclesiis dei salutem

pholomiae et universis quae in locis sunt catholicis civitatibus

1) Vgl. Act. SS. Jan. T. II (ann. 1643) p. 692 § 10, p. 705 not. a.

2) Die Ermittelung des Cod. Trevir. sowie des weiter unten zu erwähnenden

Cod. Feuillant. und des Cod. Carmelit. Discalceat. (in der Bibliothek de l'Ar-

senal) verdanke ich meinem Freunde v. Gebhardt. Die übrigen Hss, waren

mit Hilfe des Catalogs leicht zu identificiren.

3) Der Zahn'sche Text weicht von dem Bolland's an c. 98 Stellen ab. Ich

verzeichne hier die LAA der Bollandisten , sofern sie aus dem Zahn'schen Ap-

parate nicht erkennbar sind: S. 137, 2 bietet Boll. „suscepta tarn fidelium ob-

latione"; S. 137, 13 „gratias"; S. 139, 7 „quaerebatur etiam"; S. 143, 3 „in

tegulis"; S. 143, 11 „alimenta"; S. 145, 4 „susceptus est" (das suspectus bei

Zahn ist ein Druckfehler); S. 147, 11 ,.imperia iudicis cruenta"; S. 147, 20

„dixit" (nicht: ait); S. 151, 18 „exclamavit"; S, 153, 3 „quod ille ante" ; S. 153,

8 „fuisset allata"; S.153, 10 „fideles viri nuda"; S. 155, 5 „intuens dixit"; S.

157, 15 „illis etiam sancto probato" om. B; S. 157, 16 , hoc ita fuisset elfec-

tum"; S.161, 1 „fundenda"; S.161, 7 „honorifice aclibenter"; S.161, 12 „mar-

tyris',; S. 163, 7 „totius ecclesiae catholicae"; S. 163, 16 „omnes vos".



_ j;9

niiseiicordia et pax et amor dei patris ac amor domini nostri

Jesu Christi cum omnibus habundet in saeculo.

S. 135 Z. 1 persecutionem, Z. 1 sedabat, Z. 4 famulos ergo,

Z. 8 sq. quo oranes, Z. 12 coronae om., Z. 13 martyriuin, Z. 16

redditos om., Z. 16 miliciam, Z. 18 circa, Z 21 crepitantia

tormenta flagellorum, Z. 23 popularet visio fleret, Z. 24 ipse.

S. 137 Z. 5 frangeret, Z. 6 ac roborator, Z. 7 illis ce-

lestem, Z. 8 imperia om., Z. 8 iudex ille, Z. 8 fuit om., Z. 8

potentia, Z. 9 aeternae, Z. 10 proponebant, Z. 12 exitu, Z. 15

deo mente, Z. 16 patientia suae.

S. 139 Z. 1 aetatem suam, Z. 2 in se inimicum, Z. 3 per-

suaderet, Z. 7 nocentes, Z. 7 et quaeiatur, Z. 13 astruendum,

Z. 17 quo cessisse, Z. 17 eiecisse compulsum, Z. 19 petit, Z. 22

Smyrnae om.

S. 141 Z. 1 imploramus, Z. 6 sq. cremandum ecce, Z. 7

in alium agrum forte, Z. 9 uno ex bis, Z. 11 vero om., Z. 12 sq.

ut et ille finita passione Christi.

S. 143 Z. 1 quaeientes, Z. 2 vero om., Z. 7 habuit, Z. 7

proferre om., Z. 12 ne hoc, Z. 16 stans.

S. 145 Z. 1 custoditae om.

S. 147 Z. 3 artorum, Z. 6 per arenam velocitate, Z. 8 iam

om., Z. 9 clamans, Z. 13 aliqua in te, Z. 16 habere patien-

tiam, Z. 18 impium profanum, Z. 20 ait tolle, Z. 21 Christum.

S. 149 Z. 4 auctorem, Z. 11 probato, Z. 11 sq. obau-

dientes.

S. 151 Z. 4 durus, Z. 16 media ter om., Z. 17 esse om.,^

Z. 20 violatorque, Z. 20 dicebat, Z. 22 asyarcum, Z. 22

iratus.

S. 153 Z. 1 non om., Z. 2 aequo uno, Z. 5 eam esse

quam prophetaveram veram passionem, Z. 12 potius, Z. 13

quae om., Z. 14 cum ergo eum.

S. 155 Z. 2 ignis ardorem, vinculis bene illa facietis,

Z. 3 eum nemo ferro, Z. 3 sq. ligatis manibus, Z. H dixisti.
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S. 157 Z. 10 vel auri, Z. 10 conflata, Z. 12 tractura,

Z. 15 inicere illo etiam sie probato, Z. 19 et quod om., Z. 19

est om.

S. 159 Z. 1 tarnen om., Z. 3 eiom., Z. 3 fuissent constant,

Z. 9 communicare generibus.

S. 161 Z. 1 reliquis, Z. 4 pati tanta, Z. 9 ex om., Z. 9

ludaeorum vi, Z. 10 colligimus, Z. 12 martyrii, Z. 14 martyrum

smirna.

S. 163 Z. 1 sustinet, Z. 2 imitaturi, Z. 6 salvatorem ut,

Z. 7 et corporum, Z. 7 catholicae totius ecclesiae, Z. 14 ipse

est, Z. 14 honor potentia.

S. 165 Z. 2 troiani, Z. 2 statu quadrati.

S. 167 Z. 9 sq. ego autem bis sacratis, Z. 10 bis om.,

Z. 11 ego— scripsi om., Z. 14 patre et filio.

Eine Vergleicbung dieses Cod. m. mit den Codd. Sarisb.

et Cotton., welcbe der Ausgabe von üsber zu Grunde liegen,

zeigt, dass m jenen Codd. bedeutend verwandter ist, als dem
Codd. a und eh. Doch steht er diesen wiederum näher als

die beiden englischen Codd., nimmt zwischen beiden Familien

eine Mittelstellung ein und ist somit ein sehr werthvoUer Zeuge.

B (= a u. ch) m gegen U (Codd. Uss.) wird aber fast durch-

gehends von grösserem Gewicht sein als Um gegen B.

II— IV. Unter den von mir verglichenen MS S der Passio

S. Polyc. der Pariser National -Bibliothek befinden sich drei,

die, sehr sorgfältig geschrieben, einander zum Verwechseln

ähnlich sind, und bis auf ganz unbedeutende Varianten genau

denselben Text in derselben Verfassung bieten. Es sind die

Codd. (membr.) Nr. 17003, 5291, 5341; sie enthalten den

ersten Band von Vitae Sanctorum und scheinen etwa dem

13. Jahrh. anzugehören. Aus paläographischen Merkmalen Hess

sich über die Priorität des einen oder anderen nichts entscheiden;

wahrscheinlich gebührt dem Cod. Nr. 17003 der Vorrang.

Nr. 17003, olim Feuillantinus, 209 fol. in foL, 2 Columnen,

45 Zeilen. Fol. 176^ Col. 2: „Explicit passio sancti preiecti
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episcopi et marini abbatis. passio sancti policarpi episcopi".

Fol. 180» Col. 2: „membra cupiebant" (Vgl. Zahn, a. a. 0.

S. 153, 11). „Incipit vita sancti iuliani episcopi cennomannen-

sis." — f.

Nr. 5291, olim Colbertinus, 159 fol. in fol., 2 Columnen,

44 Zeilen. Fol. 153» Col. 1: „Explicit passio sancti preiecti

episcopi et marini abbatis. Incipit passio sancti policarpi epi-

scopi". Fol. 156^ Col. 1 : „membra cupiebant. Incipit vita sancti

iuliani episcopi cennomannensis." — cl'.

Nr. 5341, olim Colbertinus,^ 171 fol. in fol., 2 Columnen,

50 Zeilen. Fol. 143^ Col. 2: „Explicit passio sancti preiecti

episcopi et marini abbatis. passio sancti policarpi episcopi."

Fol. 147» Col. 2: „membra cupiebant. Incipit vita sanctae

paulae descripta a beato ieronimo presbitero." — cP.

Die Passio Polycarpi beginnt in diesen drei Codd. tiber-

einstimmend mit den Worten: „Antonino qui pius cognominatus

est vicesimo et secundo anno principatus exacto marcus aure-

lius verus et antoninus filius eins cum lucio fratre succedunt".

Diese Worte stammen aus dem Anfang des 15. Cap. der Ru-

fin'schen Uebersetzung der Kirchengeschichte des Eusebius^.

Eben diese Kirchengeschichte ist nun weiter so ausgebeutet,

dass alle Stellen, in welchen dort von Irenäus über Polycarp

berichtet ist, ausgeschrieben sind. Dieselben sind in der Rufin-

schen Fassung lose aneinander gereiht. Zunächst folgt der

Excerptor dem 15. Cap. des 4. Buches bis „finivif* (Cacc.

S. 204, 20); dann entnahm er dem 14. Cap. alles, was dort

als von Irenäus überliefert mitgetheilt wird (S. 202, 14— 204,

1) Ob dieser oder Nr. 5291 oder ein dritter noch unbekannter Cod. der

Colbertinus ist, den Ruinart eingesehen, kann nicht ermittelt werden, ist aber

auch gleichgültig, da sie jedenfalls fast genau denselben Text bieten, der Rui-

nart vorlag. Doch ist mir der letztgenannte Fall der wahrscheinlichste ; denn

z.B. c. 10 (S.149, 13) giebt R. an, dass nur der Cod. pratell. „honorem gerere*'

lese, so bieten aber auch die Colbertini,

2) Vgl. Eccl. Eist. Ruffino interpr. edid. Cacciari (ann. 1740) p. 204.
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Inhalt dieses Cap. (von S. 295, 14) aus; endlich folgte V, 24

(S. 304, 20— 305, 1; S. 307, 2-308, 5). Diese Zusammen-
stellung schliesst mit den Worten ab: „Hactenus haec quae de

gestis policarpi ex hyrenei scriptis^ excerpsimus. De quo plane

policarpo nos necessarium duximus memoriae tradere, maxime
cum scripta extat epistula ex persona ecclesiae smirneorum

ad ponti ecclesias data quae de martyrii eins beato fine de-

signat. cuius exemplum infra scriptum est." • Es ist dieses Ex-

.cerpt der Compilation über das Leben Polykarps, welche der

Cod. Keg. ßiblioth. Vatic. Nr. 81 (abgedruckt bei Dressel p.

XXXIV sq., vgl. Zahn, p. XXVIII) enthält, zwar ähnlich, aber

nicht von ihr abhängig, sondern ein eigenthtimliches Elaborat.

Hieran schliesst sich nun unmittelbar die Abschrift des Smyr-

näerbriefes aus Eufin,^ d. h. des Briefes in der eusebianischen

Form. Unstreitig hat der Text des Rufin eingewirkt auf die

lateinische Ueberlieferung der selbständigen Passio Polycarpi.

Es lässt sich das durch einzelne charakteristische Beispiele

belegen; 3 auf eine Beeinflussung von grösserer Tragweite wird

unten zu verweisen sein. Der Brief wird bis zu den Worten

(Cacc. S. 214, 24) mitgetheilt: „cum quo etiam alii duodecim

ex phyladelphia venientes apud smirnam martyrio consummati

sunt regnante domino nostro Jesu Christo qui cum patre et

Spiritu Sancto vivit et regnat deus per omnia saecula saecu-

1) D, h. durch Vermittelung des Euf. Die ausgeschriebenen Stellen sind

für die Textkritik des Rufin nicht unwichtig. Sie weichen von dem Texte Cac-

ciari's, dem übrigens treffliche Codd. zu Gebote standen (vgl. Praef. pag. 3sq.),

hie und da ab.

2) Ich habe dieselbe aus dem Cod. Feuillant. abgeschrieben.

3) So sei gleich auf den Eingang c. 1 (Zahn S. 135, 1) hingewiesen. Dort

-bieten f, cl', cl-, chund der noch zu erwähnende Carmelit „per signaculum",

m, a und die Codd. Uss. ,,velut signaculum"; Euf. aber hat velut signac. und so

lesen auch f, cl', cP dort, wo sie den durch Eusebius - Rufin recensirten Brief

mittheilen. Uebrigens ist sonst der Einfluss des Eusebius auf f, cl*, cP stärker,

als auf a, m, Uj vgl. darüber das fi".
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lorum. amen. Explicit passio sancti policarpi. Gregorius

turonensis," d. h. es folgt nun jener Bericht Gregor's über ein

Wunder, welches sich am Tage des h. Polyc. zugetragen hat.

Hieran schliesst sich unmittelbar mit den Worten: „Incipit epi-

stula smirneorum missa universis ecclesiis de passione sancti

policarpi episcopi" die Passio Polycarpi in der selbständigen

lateinischen Gestalt. Ich gebe die Varianten der drei Codd.

zu dem von Ruinart ^ recensirten Text, da Ruinart seiner Aus-

gabe neben einem Cod. Pratellensis (pr) einen Colbertinus zu

Grunde gelegt hat.

Der Bequemlichkeit wegen citire ich wiederum Seiten und

Zeilen nach der Ausgabe von Zahn-.

Ecclesia dei quae est apud Smyrnam ecclesiae dei con-

stitutae apud Philomelium et omnibus quae ubique sunt sanctis

ecclesiis catholicis misericordia et pax et Caritas dei patris et

domini nostri Jesu Christi cum omnibus vobis multiplicetur.

S. 135 Z. 5 primo, Z. 13 est om., Z. 14 reddit, Z. 15 doc-

tores, Z. 18 cuncta om., Z. 19 durorum, Z. 20 laminas, Z. 21

crepitantium.

1) Zu Gebote steht mir nur der spätere Veroneser Druck der Acta Mart.

V. J. 1731 (Vgl. p. 27 sq.).

1) Der mir vorliegende Veroneser Text weicht von den Angaben Zahn's an

folgenden Stellen ab: S. 135,4 bietet Ruin. ,,quam"; 8.135, 14 „reddi"; S. 137, 9

„enim se"; S. 137, 15 „adstitit"; S. 13», 17 „ videmus cessisse ' ; S. 139, 19

„mente" om.; S. 143, 3 „in tegulis"; S 143, 9 „et tantam"; S. 143, 11 „ali-

menta"; S. 147, 11 „imperia iudicis *; S. 151, 4 „invenerit"; S. 151, 4 sq. „vul-

nere merita"; S. 151, 14 „loquitur Polycaipus"; S. 153, 2 ,,omnium aequo";

S. 158, 3 „ille ante"; S. 153, 6 „et argesteria"; S. 153, 8 „fuisset"; S. 153, 9

„quod facere"; S. 153, 10 „fideles viri". Ich bedauere, dass mir die edit. I oder

II Ruinart's nicht zur Hand ist; die meisten der hier mitgetheilten Varianten

würden sich gewiss erledigen, so sicher die zu p. 135, 4. 135, 14, 139, 19. 151, 4.

151, 5 bemerkten. Dass indess nicht alle diese Abweichungen auf Rechnung

des Nachdrucks kommen , ergiebt sich aus einer Vergleichung der oben S. 78

n. 3 verzeichneten LAA der Bollandisten, welche lehrt, dass der Zahu'sche

Text S. 143, 3; 143, 11; 147, 11; 153, 3; 153, 8; 153, 10 zu verbessern ist.

6*
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S. 137 Z. 2 praesens etiam, Z. 3 aeternam vitam et illa

quae, Z. 4 temperabat violentiara, Z. 6 et probator animarum,

Z. 6 sq. medebatur, Z. 7 coronae illius caelestia, Z. 11 caelestia

terrenis, Z. 15 quidam fortissimus.

S. 139 Z. 1 sq. omnia in se forte contemneret, Z. 4 huius

mundi, Z. 9 prona, Z. 11 feris ipso, Z. 11 voluit, Z. 12 con-

versa ad diabolum voluntate, Z. 19 petit, Z. 19 mente

turbatus.

S. 141 Z. 4 strati (cl^ cP: „stratis", aber corrigirt aus

„strati"), Z. 5 qui venerant, Z. 8 eum om., Z. 8 affuerant, Z. 8

custodes om., Z. 10 ipse om., Z. 12 citius eum in arena, Z. 12

Uli (eil: „ille", cP: „ille" corr. ex „illi").

S. 143 Z. 1 persequentes, Z. 1 sq. equorum magna copia

vel armorum, Z. 2 Cbristi servum, Z. 3 inveniunt, Z. 4 cP:

alium om., Z. 5 dei voluntas, Z. 7 nwlla aetas, Z. 8 gratiae

Spiritus caelestis, Z. 9 et om., Z. 13 saciare, Z. 16 stans pe-

tebat dei donum.

S. 145 Z. 1 acciperetur Corona, Z.2 cl^ cP: in asino, Z. 2

maiore, Z. 7 domine sacrificare.

S. 147 Z. 5 sures, Z. 6 f: currebat ex currebant, Z. 6

nullius, Z. 8 vox statim missa, Z. 10 f cl': ergo, Z. 19 sq.

intuens tolle impios dixit, Z. 21 ait tunc.

S. 149 Z. 4 factorem semper, Z. 6 sed om., Z. 8 irascaris,

Z. 9 ego om., Z. 9 a om., Z. 9 sq. ineipias, Z. 10 ei om., Z 12

cP: esse ad ea, Z. 13 honorem gerere.

S. 151 Z. 4 inveneris, Z. 4 tripudiabor, cP tripudiabo ex
bor, Z. 4 levis, Z. 7 d^ cl^ humilibus, Z. 9 respondit om.,

Z. 10 spatio om., Z. 11 et om., Z. 16 magna voce ter, Z. 16

cl* cP: clamatus, Z. 16 est om., Z. 21 peccarat (cl^: pre-

carat).

S. 153 Z. 2 Omnibus (cl^: omnium), Z. 7 cU cP: haec

ergo.

Bei cupiebant (S. 153, 11) brechen, wie bemerkt, die drei

Codd. ab. Dieselben sind, wie leicht zu sehen, von dem Texte



8 .)

Zalin's noch etwas weiter entfernt, als von dem Ruinarts, d. h.

sie entfernen sich am stärksten von den sonst bekannten Text-

zeugen. Sie weisen übrigens bereits stärkere Einflüsse aus der

Eusebius-Ruiin'schen Fassung der Passio auf. Dahin gehört

unzweifelhaft z. B. die LA: „iura fortunam Caesaris " c. 9

(S. 147, 21), vgl. Cacciari S. 209, 25, weiter das honorem gerere

c. 10 (S. 149, 13), vgl. Cacc. S. 210, 11 u. A. lieber die spätere

Beeinflussung dieser Familie durch Eusebius-Rufin siehe unten.

Ueber den Cod. Pratellensis (pr), den Ruinart sonst noch be-

nutzte, lässt sich aus den wenigen Angaben über denselben

keine ausreichend sichere Kunde gewinnen. Doch ist folgendes

estzustellen : 1) der Cod. Pratell. gehört mit zu der Familie f,

cP, cP; denn auch er bricht eigentlich bei c. 13 (S. 153, 11) ab,

da Ruinart bemerkt, dass er das folgende nur „compendiosius*,

enthalte.^ Von welcherlei Art dieses Excerpt gewesen ist,

wird sich im Folgenden noch feststellen lassen. 2) Aus den

wenigen Angaben, die Ruinart über pr gemacht hat (vgl. S.

137, 2sq.; 137, 6; 139, 8; 141, 3; 143, Isq.; 149, 13) geht her-

vor, dass wir den Mangel einer näheren Kenntniss dieses Cod.

verschmerzen können,'^ und dies um so mehr, als wir in dem
Cod. Carmel. discalc. suburbii Parisiensis (er) allem Anschein

nach einen Verwandten des Pratellensis besitzen. Auch dieser

Codex gehört, wie sich sofort zeigt, zur Familie f, cP, cP, da

er nur bis „cupiebant" (S. 153, 11) reicht, dann aber das Fol-

gende „compendiosius" berichtet, d. h. wie pr. Die sonst gänz-

lich unbezeugten LAA vonpr^ enthält erzwar nicht, wohl aber

das „honorem gerere" S. 149, 13; man darf daher vielleicht

1) Ausserdem vgl. S. 149,13, wo f, cl', cP und pr „honorem gerere" bieten.

2) So hat auch Zahn, 1. c. p. LIV richtig geurtheilt,

3) Auch aus Kufin können dieselben für c. 1—13 nicht erklärt werden, mit

Ausnahme der Stelle c. 12 (S. 153, 1) wo pr allein „quia venationes seu gladia-

toria spectacula iam expleverat" bietet, während sonst alle bisher bekannten

Zeugen „tempore iam muneris exsoluto" haben. Rufin aber (Cacc. S. 211, 9 sq.)

„quia iam editionis suae munus explesset".
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urtheilen, dass er einem dem Archetypus von f, cl', cP, pr, er

näher stehenden Text enthält, als pr, mit dem er freilich die

Eigenthtimlichkeit des besonderen Schlusses theilt. ^

Ich glaube annehmen zu dürfen, dass der Cod. lat. Nr. 996

der Biblioth. de l'Arsenal, olim Carmel. discalc. suburbii Paris.,

derjenige Codex ist, den Ruinart einige Male erwähnt und auf

dessen Vergleichung Zahn- so grosse — leider täuschende

Hoffnungen gesetzt hat. Da alles sonst aufs trefflichste stimmt,

so ist anzunehmen, dass Ruinart sich geirrt hat, wenn er schrieb,

dass die Worte c. 12 (S. 153,1): „quia venationes seu gladia-

toria spectacula iam expleverat" sich ausser im Pratell. auch

im Carmelit. fänden. Dort stehen sie nicht. Aber da selbst

das „ergasteria" c. 13 (S. 153, 6) im Carmel. Nr. 996 zu lesen

ist, so scheint es mir wahrscheinlicher, anzunehmen, dass Ruinart

hier flüchtig gewesen ist, als dass die unbeschuhten Carme-

liter zwei so gleiche Codd. besessen haben sollten.

V. Bibl. de l'Arsenal Nr. 996, (Vitae SS), membr., 274 fol.

in fol, 2 Columnen, 44 Zeilen, saec. XII. Fol. 62^ Col. 1: Nach

der passio S. Vincentii M. „incipit passio sancti policarpi".

Fol. 64* Col. 2: „incipit vita sancti iuliani episcopi^'. Der

Codex enthält nur die selbständige Fassung des Smyrnäer-

briefes. Ich gebe die Varianten, indem ich f (s. ob.) zu Grunde

lege; so wird sich am leichtesten Verwandschaft wie Unter-

schied zwischen er einerseits, f, cl^, cl-^ andererseits heraus-

stellen. Seiten und Zeilen sind die der Zahn'schen Ausgabe.

Ganz eigenthümlich ist nur die Adresse:

Ecclesia quae habetur Smyrnae ecclesiis dei salutem Phila-

delphiae^ et quae in universis locis sunt catholicae miseri-

cordia et pax et amor dei patris ac domini nostri Jesu Christi

cum Omnibus abundet in saeculo.

1) Dass des Schluss des pr wirklich identisch gewesen ist mit dem Schluss

des er, ergiebt sich aus der Bemerkung Ruinart's zu c, 14 (S. 155, 4).

2) Vgl. 1. c. p. LIV. u

3j Ebenso der Pratellensis deutliche Beeinflussung durch Eusebius.
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S. 135, Z. 1 superavit inimici, Z. 3 quae deberemus sequi,

Z. 4 fassus est, Z. 5 sui esse voluit, ideo primus, Z. 9 infor-

mavit, Z. 12 sq. martyrio consummato plena manet Corona,

quis enim tarn pium dominum famulorum reddit obsequium,

Z. 18 circa deum ferventes fuerint, Z. 18 adversa pertulerint,

Z. 19 non grandi admiratione, Z. 20 Cratae, Z. 20 amabile

gladium, Z. 21 confluente, Z. 25 patientium o martyrum.

S. 137 Z. 1 sed libenter, Z. 4 violentiam temperabat,

Z. 6 sq. meditabatur, Z. 8 iudicis illius, Z. 9 exui se enim,

Z. 9 aeternae salutis, Z. 15 mente deo.

S. 139 Z. 4mundi hujus, Z. 11 percussus, Z. 23 sq. orationis.

S. 141 Z. 4 stratis, Z. 7 concesserat, Z. 8 adfuerunt, Z. 12 ille.

S. 143 Z. 1 perquirentes, Z. 2 in Christi servum, Z. 4

quidem illi, Z. 6 distulit, Z. 7 illa aetas, Z. 8 Spiritus gratiae

caelestis, Z. 11 illis alimenta.

S. 145 Z. 1 borae illius tempus , Z. 1 quae custoditae,

Z. 2 in asino, Z. 3 et Herodem, Z. 3 Niceten.

S. 147 Z. 3 artarum, Z. 4 commotis, Z. 5 sures eins,

Z. 5 quassarent, Z. 6 velocitate per arenam currebat, ut nuUa

corporis, Z. 17 in alieno.

S. 149 Z. 1 annum ingredior, Z. 4 fauctorem semper, Z. 13

sq. mandatis.

S. 151 Z. 4 tripudiabo, Z. 7 bumilibus, Z. 9 concremabo,

Z. 10 borae spatio, Z. 11 iudicii aeterni, Z. 12 me illa quae,

Z. 14 loquitur vultum eins vel sensum, Z. 16 clamatus, Z. 17

esse om., Z. 18 myrnam colebat, Z. 18 exclamat ex exclama-

bat, Z. 21 precarat ex pecarat.

S. 153 Z. 2 omnium ex quo unoque, Z. 6 ergasteria.

Z. 7 baec ergo, Z. 8 allata.

Auf Grund dieser Uebersicbt ist folgendes festzustellen:

1) er theilt alle Eigentbümlicbkeiten mit f, cl^, cl^, und zwar

steht er den letzteren beiden nocb etwas näher. 2) er ist an

vielen Stellen zur Ermittelung des Archetypus von f, cl', cl^,

er sehr wichtig, indem einige der von ihm gebotenen LAA durch
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die Codd. Bolland's und üsser's gestützt sind. 3) er bietet

aber einen, besonders in den ersten Capp. willkürlich ent-

stellten, theilweise geglätteten Text, wie überhaupt die ganze

Familie, zu der er gehört, als die unzuverlässigste zu gelten

hat. Wie bemerkt, hat nun er nach dem cupiebant (S. 153,

11) einen verkürzten Schluss, der so lautet: „ut ergo expedita

sunt quae ad ignem pertinebant, cum eum vellent rogo inposi-

tum etiam clavis affigere, ait: sinite me; qui enim dedit mihi

ignis ferro supplicium dabit ut et sine clavorum affixione flam-

mas immobiliter perferam. Tunc illi omissis clavis vinculis

usi sunt solis. Quibus post tergum manibus revinctis velut

electus aries et ex magno grege assumptus acceptabile holo-

caustum omnipotent! oblatus est deo. Orationem ut conplevit,

subiciunt ignem homines ignis aeterni. Cumque flamma ingens

reluxisset, viderunt miracula omnes quibus ea deus videre con-

cessit. Flamma etenim in modum camerae curvata specie

quasi velum navis supra corpus martyris stetit. Quod corpus

in medio positum non erat ut caro ardens, sed tanquam si

aurum aut argentum in fornace candesceret. Tunc praeterea

odorem naribus circumstantes hauserunt tanquam thuris incensi >

vel pretiosissimi flagrantis unguenti. Ad ultimum videntes sce-

lerum ministri corpus igne non posse consumi iusserurit propius

accedere confectores, et corpus cui ignis cesserat mucrone

transfodere. Quo facto tam largiis profusus est sanguis ut

restingueret rogum. Populus autem miraculi stupore discessit.

Sed ille aemulus totius boni satis agere coepit, ut reliquias

eins nemo ad sepulturam concederet, Judaeis in hoc maxime

instantibus. Ubi autem vidit centurio obstinatam Judaeorum

contentionem, positum in medio ipsum corpus exussit, et ita post

modum obusta ossa pretiosissimis gemmis cariora et omni auro

probabiliora per ignem facta a fratribus colliguntur. Haec sicut

conveniebat ex more condiuntur. Quo in loco praestante domino

solemneS aguntur celebrisque conventus. Passi sunt cum eo et

alii duodecim ex Philadelphia venientes et apud praefatam
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urbera martyrio consummati sunt." Dieser Schluss erweist

sich als ein fast wörtlich genaues Excerpt aus Rufin. Die

Formen, in welchen die Passio Polycarpi im Abendlande ver-

breitet war, lassen sich nun leicht tibersehen.

1) Es hat der Smyrnäerbrief in der Eusebius-Rufin'schen

Gestalt für sich allein circulirt. Zeuge dafür ist der Cod. lat.

Bibl. Nat. Paris. Nr. 5568, membr., saec. X (Pass. SS., 198

fol. in quart, eine Columne, 24 Zeilen; vgl. fol. 13 ^—19^
), der

älteste Polycarp- Codex, der mir überhaupt zu Gesichte ge-

kommen. Derselbe enthält auch, wie f, cP, cl^, eine Zusammen-
stellung der Irenäus- Traditionen über P. aus Rufin; aber die-

selbe ist nicht so vollständig wie die jener drei Codd.

2) Es ist der Brief in einer selbständigen lateinischen

Fassung verbreitet gewesen, und zwar 1) vollständig — so

z. B. in den Codd. m, a und den Codd. Usseri, 2) abgekürzt

und zwar genau soweit, wie die Eusebius-Rufin'sche Fassung

reicht, so in ch, 3) verstümmelt, so in f, cl^ cP, 4) verstümmelt,

aber durch ein aus Eusebius-Rufin entnommenes Excerpt ergänzt,

so in er und pr.

3) Endlich sind beide Formen, die Eus.-Rufin'sche und

die selbständige zusammen verbreitet worden, so z. B. in den

Codd. f, eil, cl2.

Was die Anordnung und den Werth der bisher bekannt

gewordenen Zeugen für die selbständige Form der Passio be-

trifft, so sind drei Hauptgruppen zu machen 1) die Codd. a u.

ch. 2) die Codd. Uss. 3) die Codd. f, cl^, cl^, pr, er. Die

letztere Gruppe ist die am wenigsten werthvolle. Zwischen

der Gruppe 1) und 2) steht, wie oben bemerkt, der Cod. m,

der somit als wichtiger Texteszeuge zu gelten hat. Der Cod.

ch der ersten Gruppe ist zurückzustellen, da schon sein Schluss

die Vermuthung wachruft, dass er wie f, cU, cl-, pr, er Ein-

flüsse von Eus.-Rufin her erlitten hat. Zahn ist somit bei seiner

Ausgabe richtigen Grundsätzen gefolgt; auch jetzt noch, nach-
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dem das Material vermehrt ist, bleibt das von ihm gegebene

Urtheil in Kraft: „Pratellensis minima est auctoritas, maxima

vero codicum a et m, ac magis etiam quam feci Bollandum

seeutus essem, nisi bunc codici eh, qui inferioris notae est,

nimium tribuisse cognossem/'
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(yjm üorigen @ommer gab e§ fd^tüute ^age.

SSod^enlang fcjauteii rviv ju bcm iDolfenlofen §immel

empor; aber er fd^ien e^ern ^u fein. §l(§ bann enbli(5

ha^ erfel^nte ©eiüitter l^eranf^og imb fidf) im SBetterfturm

entlub, mar bann ha^ @rfte, maö mir ju t^un l^atten,

ba^ mir gu ben SJ^eteoroIogen gingen, um un§ gu i:n=

terricjten, burd^ meld)e atmcfp^ärifd^en ^rogeffe ba§ ®e^

mitter enblid; \iä} gufammengebaHt, meldten 2öeg e§ ge=

3ogen nnb mie eö fid^ bi§ gu feinem ^nb^ entmicfelt

l)ahc? D nein, mir eiüen l^inauS in bie neuerfrifd^tc

Statur, mir at^meten mit üoller S5ruft bie erquicfenbe

53uft nnb priefen @ott für ben gnäbigen 9f?egen.

©emiB, eine feljr alltäglid^e SBeobadjtung. Unb

boc^ trägt fie üielleid^t ha^u bei, im§ eine (Srfd^einung

in ber ©efd&id^te unferer S^eligion üerftänblidier gu

mad^en, bie auf ben erften 23Iic^ überaus rät^fel^aft er=

fc^einen mu^. 2)a§ mar ja aud^ eine 3^^^ fd^mülen,

bangen §arren§, aU bie SöeiS^eit ber Reiben unb ber

©efe^eSftolg ber ^nhen grünblid^ abgemirt^fi^aftet l^atten,

aU \\ä} ber ä^enfd^l^eit ha^ ©efü^l bemäd^tigte, ba^ e§

mit il^r rettungslos ju @nbe ge^e, menn uid^t §ilfe ron

oben fäme. Unb bie §ilfe !am. ^i^eilid) fie maren



nur tüie ein ©onnenBlid, bcr plöpid^ bie bnnfle 2öoIfen=

nac^t bnrd)bra(5, biefe ^irei furgen Sftljre, in benen

ber §ei(anb ber Söelt auf bem S3obeti be§ l^eiligen

;^anbe§ fein ^er! noEbrac^te, wo aEein bisher bie

(Sterne ber S^er^ei^uug in bem näc^itiöen ^unfel ge^

leui^tet Ratten, '^cnn wiv un§ nun ^eute in bie ©eele

ber Men\ä}cn ^urndüerfelen, bie biefen Sonnentag cr=

leben burften, fo bnn!t un§ 3nnäd)ft, biefelben ptten

bo($ nid)t§ Eiligeres ^u tl^un gehabt, al§ alle Er-

innerungen an jebe Stunbe biefeS ^age§ 5U fammeln,

jebem detail au^ bem Söerben nnb Seben, bem SSirfen

unb Seiben be0 ä^anneg, in bem fie ifiren §eilanb ge=

funben, nai^äufpüren, jebeö SSort feinet 90^unbe§ ftd)

^urM^urufen unb für bie treuefte S3ema^rung non alle=

bem in Söort unb Sd^rift Sorge gu tragen.

Söenn mir aber mit biefer SSoran^fei^ung an bie

Urfunben be§ ©^riflent^nmö ^herantreten, fo finben mir

unö bo(5 merfmürbig enttäuftjt. S)a begegnet un^ gu?

näd^ft immer mieber jener 2^eppi$meber au§ ^arfu§,

bem ber §err im ^immlifdien Sid^tglang crfd^ienen mar,

ben er au§> einem mut^fc^naubenben i^einbe in feinen

größten 5(pofteI umgemanbelt ^aüc. ^^eilid), er l^atte

hen §errn in feinen . (Srbentagen niä)i gefe^en; aber er

fannte \a bie 3}?änner, hk i^m einft gefolgt maren üon

ber ^Taufe So^annis hi§> gum ^reug. SSir foüten meinen,

feinen ^ugenblid' merbe er gefäumt l^aben, um an^

i^rem SO^unbe OTe§ gu erfal^ren, ma§ er nid^t ^aitc

miterleben bürfen. 5lber au^brücflid) ergäbt er, mie er

itoc^ brei ^a^xe na(^ feiner S5e!e§rung fic^ non 3eru=
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fa(em fcniöc^altcrt Ijabe, unb and) bann nnr gn flüc^=

titjem perfönlic&cn S3efud;e Bei ^etrn§ eingcfc^rt fei.

3a, er legt ba^ ^öd^fte ©eraic^t barauf, ba^ er fein

GDangelinni nidjt von 9}?enfd^en empfangen fjabe. (Sine

lange Sf^eilje feiner ©riefe liegt üor nn§, bie er im i3aufe

feineö langjäljrigen 2öirfen§ gefc&ricben. ^nf'§ Marfle

tritt un§ an§ ifjnen bie ©eftalt be§ @üangelinm§ ent=

gegen, mie er e§ nnter ben Reiben geprebigt, in all feinen

@ntit)i(f[nng§pl^afen; aBer Don ber ©efd^id&te Scfu in

feinen ©rbentagen, von feinen ^Sorten be§ ßeBen§ pren

mir fo gut mie ni^i^.

@emi^, er fagt e§ nn§ immer mieber unb mieber,

ha^ er nid^t^ 5(nbere§ prebigen moHe, aU Qefum (Epiftum,

unb ^mar ben ©efreu^igten. Slber menn er ben @ala=

tern ben ©efreu^igten üor ?lugen gemalt ^aBen miH,

fo geigen bo(5 feine S3riefe, ha^ ha§> fein 23ilb mar,

ha^ unfre 30?aler ^u einem (2^rucifiju§ Begeiftern ober

unfern $rebigern ein ßl^arfreitagSeüangelium barbieten

tonnte, ^en @eprfam, mit bem er ficj bem 9^at!^f(5lu§

be§ SSater§ untermarf, bie SieBe, mit ber er fid^ für

un§ SlEe ba^ingegeBen, • bie erlöfenbe SSirfung biefe§

Zobc^ unb bie i^vnd)t, bie er in unferm ßeBen Bringen

foH, Ijat er ifjnen vor fingen gemalt. 5lBer ha^ er fie

unter ha^ ^reug auf ©olgatp gefteHt ober an hm
Stationen feinet Seiben§mege§ oorüBcrgefü^rt, baoon

Ijören mir nic^t§. 9^ur einmal, mo er hm ^imot^euS

an fein ^aufBefenntni^ erinnert, gebenft er baran, mie

,3efu§ beffen Snl^alt fc^on oor $ontiu§ Pilatus Bezeugt

Ijat 2öenn er feinen ©emeinben ba^ S3ilb ber felBft=



— 6 -

DerleuQitenben, aufopfernben Siebe ß^rifti rorfii^ren

iDoIIte, irir follten meinen, er Brandete nur l^inein^u^

greifen, wo er wollte, in bie[c§ üoUe äJJenfdienleben, ba§

fic^ für un§ gu ^obe geliebt ^at. Slber n)a§ tl)ut er?

(Sr üerfenft fid; anbctenb in ben Wlomeni, ber jenfeits

aller irbif(f)cn @efcöi(Jte liegt, wo (^^vi\tn^, ob er it)oI)[

reic^ loar, arm marb um unfertmillen, mo er e§ nii^i

für einen S^aub achtete, @ott gleich gu fein, fonbern

fid^ felbft entäußerte. 2öenn er ben Tlann ber ©c^mer^en

i^nen geigen moEte, ber gebulbig §llle§ über fid^ ergeljen

Iie& un0 gum §eil, bann greift er gu einem 5IIttefta=

mentlid^en @d^riftn)ort: bie @c^mad; beret, bie '^iä)

fd^mä^en, ift über mid) gefallen. SSir muffen e§ anlegt

\)tn ^orint^ern, bie i^rem Slpoftel foüiel 3^ot^ unb @orge

gemad^t l)dben, nod) ^ant miffen, menn il^re un§ !aum

mel^r nerftänblidjen $rofanationen be§ l^eiligcn Waf)le§>

i^n genöt^igt ^aben, benfclben jenen fjeiligften SD^oment

ber 9^ad;t, ba er üerrat^cn roarb, in (Erinnerung 3U

rufen, mo 3cfu§ ba^^ S3rot brad^ mih ben ^elc^ meil^te.

^ur i^nen üerbanfen mir e§, ba^ mir immer noc^ am

Altäre be§ §errn cö pren bürfen: ©old^eö t^ut 3U

meinem @ebäd)tniß!

Unb bie Söorte unfrei §cilanbe§, benen einft bie

erfte güngerfc^aar bcgeiftert laufd^te, mo finb fie ge=

blieben? SSo^I beruft er fid^ einmal, al§ er ben ^§effa=

lonid^ern non ber S^^^^^^f^ ^^^ §errn rebete, auf ein

SSort be§ §errn; aber bie ©teile ift fo bunfel unb t)iel=

beutig, ba^ bi§ ^eute geftritten mirb, mofür er fid;

eigentlid) barauf beruft, klarer ift ja bk ©teEe, mo



er auf ha^ SSerbot ber (S^efd^eibung burc^ hen §erni

l^uitDcift. ^bcr n)ie roeit liegt bod; baffelbe ab von

bem 3[^ittclpun!t beffen, rca^ er eigentlid) mit feinem

(£rf$eincn auf ©rbeu genjoUt ^at. Unb roenn mir uu§

an bie @]^ef$cibung§praji§ erinnern, hk man im :2aufe

ber ga^^rl^unberte au§ biefer SSermeifung be§ ^Tpoftel^

^erau^gcbeutet fjat, fo feigen mir nur, mie menig autj

ba^ flarftc SSort be§ §errn miber Umbeutung unb

3)?igbcutung gefd^ü^t ift. 3^^^^^^^ §^t ^^ enblicj auf

ben S3efe^I be§ §errn ficj berufen, ha^ bie ba§ (£üan=

gelium üerfünbigen, follen fic^ pom ©üangelium nähren,

meil ber 5(rbeiier feinet :Oo]^ne§ mert!^ ift. ©eroi^ ge*

I;ört avLi^ ha^ nid^t gu bem, ma§ un§ gu unfrer Selig*

feit 9^ot§ ift. Slber e§ mare bod) red^t nü^Iid^, menn

ntd&t fo mand^e $farrpufer, in benen ber junger unb

ber Kummer moljnt, menn ani^ mit fc^meigenbem

SO^nnbe, laute ^lage barüber führen müßten, mie menig

nod^ fo oft ein SBort be§ |)errn, ha^ fein größter

5lpofteI fo nac^brüdüd^ eingefd)ärft !^at, in feiner ^irc^e

befolgt mirb.

Smmer^in mirb man fagen: ba?> liegt baxan, ha^

biefer Stpoftel ben gerrn nic^t felbft in feinen ©rbentagen

gefe^en unb ge^rt ^at Hber ift e§ nid^t merfmürbig,

ha^ iljn gerabe ber §err fid) ^n feinem SSerfgeuge er«

foren ^atte, burd^ meld^e§ ha§> SSer! ber |)cibenmiffion

erft in großem @til unternommen mürbe? Unb ift e§

im ©runbe in ben Briefen eineö $etru§ unb So^anne^,

bie beö §errn SSertraute gemcfen* maren, eine§ Salobuö

unb 3uba§, bie mir bie S3rüber be§ §errn nennen, fo
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üiel anberö? ©etoiß, aitber§ alö bei $au(u§, fe^en wir,

xvk fie fid^ an ben Söorten i^ve§> §errn gefättigt l^aben.

TOer barum fällt e§ Bei i^nen crft red)t auf, ba^ feiner

von il^nen auc^ nur ein ein3lge§ Wlai eö ber Tlix^e wext^

pit, eine§ jener SBorte au§brücfli(5 angufü^^ren. 3tt feiner

3D^iffion§prebigt l)at betrug Sefum al§ ben Wlann be?

geid^net, ben @ott burcf) ^ad)tt^aten, SBunber unb

3eid&cn erliefen ^ai, ber umhergezogen ift unb f)at

rool^lgetl^an unb gefunb gemad)t aEe, bie t)om Teufel

überwältigt waren; aber oljue ba^ er biefe HuSfagen

au($ nur burd^ eine einzige ^^atfac^e illuftrirt l)ätk.

SBo^l ^at er gur S3e3eugung beffen, iva^ er üon ber

SBieberfunft be§ §errn gefagt ^atte, I)ingen)iefen auf bk

|)errlic^feit be§ ^errn, bie er auf bem i^eiligen S5erge

gefd^aut, unb auf bie ©titnme üom §imtnel, bie er ge=

Ijört. 5(ber, wo er rec^t gefliffentlid) feinen ßefern hm
§errn üor klugen malen miE, ber für un§ gelitten l)at^

unb ^at unQ ein S5orbilb gelaffen, ha^ mir foKen nad^=

folgen feinen gi^^ftapfen, ha f)at bocf) au(^ er im 2Be=:

fentlid^en nur in ^Itteflamentlid)en ©d&riftmorten gerebet.

@dE)Iie§Iid^ ift e§ immer noc^ ber gro§e Unbefannte,

bem mir ben §trrlid)en S3rief an bie Hebräer üerbanfen

unb ber nad^ feiner ©elbftau^fage fein 5IpofteI mar, ber

noc^ am lebenSroUften auf bie S^erfuc^ungen be§ §errn,

mie auf fein S^ingen in ©et^femane ^ingemiefen f)at, ja

fogar auf eine§ feiner ^reuge^morte; nur ha^ biefe §in=

beutung dou frü^ an n\d}t oerftanben unb umgebentet

ift, fo ba§ fie je^t an§> unfrer 23ibel gänglid^ üer=

fd^munben.
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e§ Uc'xht alfo baBei: bic ältcfte ß^riftcu^cit ifl nid^t

mit ©rgäljliingeii an§> bem Scbcii be§ ^errn, riod^ mit

feinen Söorten geiftlid^ geiiäfjrt morben. @ie ^ai geat^met

in bem ©eifteöroe^cn bc§ ^fittöfttage^, ba§ bie @ti(fluft

einer SSelt, bie für hen §errn ber §crrlid)!eit mir ha^

tonj §atte, gotte§mäc|)tig ^ert^eilte, in bem SSoIIgefüIiI ber

lüiebergemonnenen 53iebe ®otte§, ber i^r aU i^re (Sünben

üergab, ber c^raft eine§ nenen Seben§ unb eine§ ewigen

^rofte§, ber aUeS ^obeebnnfel Derfd^endjte. 5lber ber,

bem fie ba§ SlEeö rerbanfte, ha§> mar im ©rnnbe nidjt

jener S^fw^ t^on ^^agaretl^, üon beffen ©rbenmanbel

man fid) in ben engen Greifen ber ^ngenjcngen feinet

Sebcn§ ergä^lte, fonbern ber gu göttlicher Wla^t nnb

$D?ajeftät erp^te ßt)riftn§, ben man in feinem @eift fic^

na^e mu^te, beffen Seib nnb ^lut man an feinem ^ifc^e

empfing. SSo^ fnfjrte üon bem ^reug, anf ha^ biefe§

23robbred;en immer mieber gurüdmie^, ^n ber ^rone

be§ ^immlifd)en Königs ber 2Beg burd) feine glorreiche

5lnferftel)nng, bie barnm neben bem STobe ß^l)rifti überall

^ern unb ä)cittelpnnft ber apoftolif^en §eil§botfd6aft

mar. 5lber auä} ^ier l^anbelt e§ fid) ja nid)t nm eine

^]^atfad)e, mie man fie bnrc^ 5lbprnng üon 3^"9^^

üerificiren, mie man fie bem entfd^loffenen 3^^^iff^t i^n*

miberleglidö bemonftriren fann; benn bie S^fjatfac^e felbft

^atte ha§> grü^nnfel beö Dftermorgenö mit einem

l^eiligen @d)leier ^ehcät dluv ba^ fie gefc^epni, bezeugt

hä ^anlu§ bie lange 9^eip bcrer, bie ip gcfel)en l^aben,

ben üom ^obe ©rftanbenen, hm emig :^ebenbigen. SSie

fie il)n gefeiten, mie c§ gefd&a§, ba§ bie Urapoftel 'iijxi
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fa^en in ber irbifcjen ÖeiBIic&feit, in ber er mit i^nen

raanbelte, fprad^ unb a^^ ruä^renb er anf bem SSege

riad) 5Dama§!u§ feinem SSerfoIger erfc^ienen mar in

i^immlifdier ©lorie, barübcr l^at i^auln^ nie gegrübelt.

@enng, ha^ bie ^^atfad^e ber ^(nferfte^nng i^m bie

S3firgf(5aft mar, ber Zob (5§rifti fei nic^t ber Xob eine§

@ünber§, fonbern ein Stob für bie (Sünbcr; in i^r fei

bie ©emi^^eit an^ nnfrer ^luferftel^ung gegeben, mie fie

aUen Hpofteln ha§> IXnterpfanb mar für bie SSieberfnnft

il^re§ $errn, in ber er einft noUenben merbe, ma§ er

l^ier begonnen, ba§> ^dd) @otte§ in ^immlifd^er ^err-

Iid)feit nnb ©elig!eit. @o mürben anij ^ob unb Sluf-

erftef)nng ^^atfacjen be§ ®Iauben§, bie meit ^inau§=

ragen über We§>, \va§> ber §iftorifer erforfd)en, ma§

man mit fingen ©rünben bemeifen, ma§ man ben für

bie SBelt be§> ®Iauben§ Derfc^Ioffenen irbifc^en «Sinnen

gegenüber conftatiren fann.

S3Ieiben mir einen §lngenbli(f fte^en bei biefem merf=

mürbigen Sf^ät^fel, ha^ un§> bie ältefte @efd^id)te be§

(S^riftent^nm§ nnb bk §ei(§botf(J)aft be§ @t)angelinm§,

au§> ber e§ geboren, aufzugeben fc^eint. §icr maltet bod^

eine munberbare göttlid)e gügnng, an ber ^nnöd^ft aUe

SSerfnd)e be^ alten nnb be§ neuen 3fiationali§mu§ ger^

f(5ellen, an§> biefem ©^riftu^, ber un§ ber gottgleicö^ ^^^

löfer ift, etma§ §lnbere§ gu machen, al§ ma§ mir im

©tauben an ba§> (Soangclinm ber ^poftel in i^m ge=

funben ^aben. 2Sar er jener meife :^e§rer ber ä)^enf{$=

l^eit, ber gnerft reinere S3egriffe oon ©ott unb eine gcifti=

gere SSereljrung biefem ©otte^ i^r gebracht ^ai, mic
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uHücrantiDortlic^, bafe feine Qüiiger nid^t 3UTtäd^ft feine

SSorte gefammclt unb in reinli($er, burd)fi(^tiger 3^^'

fammcnfteHunQ, nad; bcn ein3elnen fie^rflüifen gcorbnet,

ber '^adjwelt überliefert l^aben! 2Sar er jenes l^e^rc

^ugenbmufter, ba^ ber SSelt ^undd^ft eine nene ©ittlic^^

feit üorgelebt unb eint3efd^ärft ^at, wie unbegreiflid^, ha^

man nic^t bic üorBilblic^cn SSeifpiele au§> feinem £eben

i^r üorgetjalten unb immer auf§ S'leue eingeprägt f)aV.

(Sollten mir barauS nid)t enblicj lernen, ba^ er nid;t

gefommen ift, um neue @r!enntniffe ^u bringen auf rc-

ligiöfem ober fittlicjem Gebiet, fonbern um ba§> religiö§=

fittlid^e 3beal ^u üermir!rirf)en, ba§> in ^§>vaei längft al§

ber (Glaube unb bie Hoffnung aller O^rommen gelebt

^atte, ba§> aber nur burdj bcn oer^ei^enen (Sriöfer bcn

Tläi^kn ber (3ünbe unb be§ Zobe^ gegenüber in ber

9L)^enfd;fjeit üermirflit^t merbcn fonnte.

Um gu erfcnnen, mie er ba^ getrau, l^ei^t man nn^

^eut^utage fo oft üon bem ©f)riftent§um ber Stpoftel ^urüd-

fe^ren ^u bem d^^riftent^um d^^rifti. 3« jenem l^abe fid^

bereits mit bem oon bem gef(ji(5tli(5en 3efuS ©emoHten

eine Sßelt oon SSorfteHungen üermengt, bie fie in i^rcr ßßit

üorfanben, unb ^u einem ^ogma ausgeprägt, meI(|)eS ben

dJlm]d)m üon :^eute ben 3"9^"9 üerfd^Iiege 3U bem §eilig=

t^^um ber Religion, in ba^ ScfuS unS füljreu moHte. 5lber

mo finben mir biefeS §eiligt§um? 2Ber 3efuS mar unb

maS er gemoHt, ba§> miffen mir bo^ nur aus bem

Seugnig feiner 5lpofteI, unb menn fie f($on ilju unriditig

aufgefaßt, mo follten mir benn bie Ma^]tähe {)ernel;mcn,

fein übermaltes 29ilb gu reinigen üon HUem, maS fromme
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SSere!^riing irrtpmlic^ auf ba^felbe aufgetragen? ©eiüi^

ift nur bieg. ^a§ ueue religiö§=fittlid)e Seben, gu bem

bie 5lpofteI gelangt finb, e§ flammt au§ bem Glauben

an heu 3efu§, mie fie if)n aufgefaßt; i^re S3e!enntniffe,

mie bie Ermahnungen i^rer 23riefe seigen un§, auf melc^em

SSege fie ba^u gelangt finb. g^inben mir nun in bem=

felBen ^lle§, maö unfere fiinbige @eele, bie nac^ ^rieben

mit ©Ott bürftet, verlangt, 5IIIe§, ma§ un^ in unferer

fittlid^en D^nmadjt eine meltüBerminbenbe ^raft, in aEem

©rbenjammer einen emigen ^roft nerlei^t, ja, mag foEen

mir bann tl^un, alg glauben, ma§ fie glaubten, unb be=

fennen, mag fie befannten! 2Öer auf biefem Söege er=

fal^ren ^at, wa§^ fie erfuf^ren, ber, unb nur ber mei^,

mag bag (i^f)rifteutl§um ift; unb mer biefe Erfahrung

uid^t gemacht ^at, bem mirb feine fubtile Unterfc^eibung

beg ©^riftent^umg ©^rifti von bem ©l)riftentum ber

Hpoftel ha^n üer^clfen.

^id)t auf Ueberliefernngeu au§^ bem fieben Qefu ift

bag ®§riftent§nm gegrünbet, fonbern auf ben (3lauhm

an bie apoftolifdje §ei(gbütf(^aft, an bag ©üangelium

o§ne bie (Süaugelien. '^nn ift eg aber ein befannter

©rfal^ruuggfa^, ha^ eg in geiftlid^en — oft genug

auc^ in anberen - fingen leidster ift, gu ermerben

alg bag ©rmorbenc gu erhalten. Heber ber greube am

S3efi^ rerblaffen bie $0?otiüe, bie ung einft uid^t ffinfje

liefen, big mir if)n errangen; unb babur(5 mirb unüer^

merft bag Sefeffene felbft ein ^Inbereg. <Bo Qe^t eg an(^

mit bem ©tauben. D^ue ein lebenbigeg SSerlangen naä)

bem §ei[, mie eg an§^ ber Erfahrung imfrer (Bnnhen-
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notf), ber eigenen D^nmad&t iinb ber ^roftloftgfeit biefer

Sßelt geboren lüirb, entfielt ber ©laube an bk §eil§=

Botfd^aft ber SIpoftcl nidjt. 5l6er finb lüir einmal im

23efi^ beffelben, fo roanbelt fit^ bie ^^xenhe an if^r leidet

unb unmerfli(5 in bie ^^eube an ben ^^atfacEien, hk

ber @Iaube DoranSfe^t, ober an ben Söorten, in benen

bie Älrd)e i^n le^r^aft an^änfprec^en gefud)t ^at. @en)i§

Bern^t ba§ d^^riftentl^nm anf einer großen (£rbarmung§=

if)at unfrei @otte§, bie |i(5 in bem Sebeti nnfre§ §ei=

Ianbe§ üoHgogen ^^t; nnb man !ann an biefelbe nic^t

glauben, o^ne ba^ man aucj gu befennen nnb gu leieren

im (S'tanbe ift, icaS eß nm fie fei. Slber barnm ift ber

lebenbige §eil§glaube b. 5. ba§> unerfcbütterlic^e SSertrauen

auf bie freie @nabe @ütte§ in ß^rifto boc^ fein lleber=

^engtfein üon irgenb n)el($en X^atfac^en, feine ßuflimmnng

5U irgenb einer Se^re. Hub bod}, fobalb ba§> einmal

befriebigte §eil§bebürfni6 nad^lä^t, üermanbelt fid) ber

(Glaube fo Ieid)t in biefen bIo§en @efd)i(5t§glauben ober

^ogmenglauben. (Merabe bamit mir ba§> \val)xc SSefen

be§ @Ianben§ nid)t üermec^feln mit ben bamit ja felbft=

cerftänblid; gegebenen @Iauben§über5eugungen, preifen

n)ir e§ al§ eine göttlicfie g^ügung, ba§ ber für un» üor^

bilblic^e ©lauben ber älteften (ii^riften^eit fic^ grunbete

auf ba§> (Süangelium unb nic^t auf bie (Söangelien.

SSären bie älteften Urfunben be§ ßl^riftent^umS @r=

gäl^lungen au§ bem £eben Sefu ober Ueb erlieferungen

feiner SSorte, fo mürbe immer mieber bk @efa§r bro^en,

au^^uru^en auf ber ©emiglieit, ba^ man an jene ©r=

gal^lungen glaubt unb jene Söorte für mal^r Mit,

X
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^attipf be§ ©^riftenlebeiig rciirbe ein Streit um bie

ß^Iaubiüürbigfeit jener ©r^ä^Iungen, ober um bk 3)eutung

biefer Söorte. 2Ber aber in bem Sßorte ®otte§ lebt, ba§

er in ben apoftolifc^en S3riefen gu un§ rebet, in bem

lüirb immer mieber bcr ©laube ermedt unb geftärft, ber

töglid^ au§ feiner §anb nimmt ^^iebe iinh ^J5ergebung

ber ©ünben, ber täglicf) in un§ ein neues 5}eben fd^afft,

ber un§ unfrei §eil§ gemi^ matjt für 3^i^ ^^^

@mig!eit.

Unb enbli(5 nod^ (Sin§. 3ebe gefd)id^tli(5e Ueber^

lieferung ift ber ^rtti! ausgefegt. Tlan mag biefelbe nod^

fo fe^r al§ ungläubig fd^elten, aber motten mir S^ec^en::

fd;aft geben non ber §offnung, bie in un§ ift, fo muffen

mir and) ben ©inmürfen ber ^riti! dlebe fte^en, mit hcmn

fie an ben ^^atfac^en rüttelt, hk unS als gläubigen

©Triften feftfte^en. Sf^un ift aber i§re |)auptmaffe bie

erfa^rungSmä^ige S3eobad)tung, ba^ in jeber Ueber=

lieferung ba^ S3ilb ber mirfliclien ©efd&ic^te fid) aHmöl^lig

umgeftaltet nad) ben Sl^orfteHungen oon ber $erfon ober

oon ben ©reigniffen, üon meieren fie er^ä^lt; ba^ fie

bie 2)inge aHmä^lig nic^t me^r barfteKt, mie fie gemefen

finb, fonbern mie fie nad) i^ren SSorauSfe^ungen gemefen

fein muffen. Solange bie ^riti! nur baron lebt, bie

(Srsäl^lungen unfrer ©oangelien an^ugmeifelu, meil fie

gu il^ren SSorauSfe^ungen üon bem, maS möglich ober

unmöglich ift, nic^t ftimmert, ift fie gänglid) bebeutung§=

loS; benn man barf SE^^atfat^en nid^t nad& feinen S5or=

auSfe^ungen fritifiren, fonbern nur feine SSorauSfe^ungen

nacj ben ^^atfacjcn. SSenn e§ i^r aber gelingt, ben
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2Scrbarf)t gu erroeden, ba^ jene (Sr^äl^Iurigcn fic^ mit

S^ot^iDcnbiöfcit gcbilbct I;aben an^ ben SSorau^fe^ungen,

tpeld^e \id) bcm ©lauben an bic ^erfon ^e\\i über feine

©efd^id^tc ergaben, bann roirb fie gefa^rlid^, nnb e§ be=

barf eines ernften Kampfes, nm fie gn üBeriüinben.

9^nn ift aber !Iar, ha^, roenn bie S^riften^eit 30

bi§ 40 ^a\)xe lang gelebt l)ai von ber apoftolift^en §eil§=

botfc^aft, bie feiner 23egrünbnng burd& (Sin^eltl^atfad^en

ber eDangelif(!)en ©efc^icjte bcbnrfte, fic^ fd^lec^terbingS

nid^t abfegen Iö§t, roie ber in il^r ergengte ©lanbe ba^

S3ebnrfni§ gefüllt §aben foHte, irgenb rceldje berartige

X^atfa(Jen als gefc^e^en t)or3nfieEen, nnr nm feine ®e=

lüi^^eit babnr(5 gu ftii^en. 5Darib 5riebri(5 Strang

freilid) ift feiner ^eii bei feiner ^tif ber ecangelifd^en

©rgdl^Inngen von bem eintönig immer mieberfe^renben

©ijdogiSmnS ausgegangen: 'SJlan erwartete gemiffe

SSunber t)on bem SD^effiaS, SefuS mar ben (i^^riften ber

9}JeffiaS, alfo mn^te QefnS get^an ^aben, maS man von

bem SO^effiaS ermartete, nnb barnm ergäl^lte man fic6,

ba^ es gefc^cl^en fei. 5Iber wo liegt benn in bem, maS

bie apoftoIif(5e §eiISbotfd)aft üon bem crJ)öIjten ß^riftnS

üerfnnbigte, irgenb ein 5lnla§, SSnnber, bie er in feinem

irbifd^ctt fieben get^an, als eine not^menbige 2SoranS=

fe^nng beS ©tanbenS an il^n gu betrachten? 2öo i)ahen

benn ein ^auInS, wo ein ^etruS ober Qol^anneS je in

i^ren Briefen biefen ©lauben anf bie Hnnal^me eines

von i^m get^anen SBnnberS geftü^t? @ie I^aben eS

nid^t get^an, nnb fonnten eS nid^t t^un; benn SSnnber

t)ahtn nafi) bem 5llten ^eftament, an baS fie bodb glanbten,
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au(5 bie ^rop^eten get^an, Söimber I^aBen na($ bem

3cugni§ be§ $aulu§ aud) bie Hpoftel jelBft inib an-

bere ©eiftBegabte getl^an. SSie foHten fie beim ben

©lauBen an ben er^ö^ten §eilanb erft auf feine SSnnber

grünben rcollen? 'ähex wav ha§> nie gefc^e^en, wk foHte

man barauf fomnien, um jenes @Iauben§ miKen fold)e

SSunber al§> gefc^e^en uorau§3ufe|cn ober gn erbic^ten?

Qn ber Zfjat ift c§ eine rec^t furgfiditige 5lrt üon 5Ipo::

logetif, menn man noij ^ent^ntage fi($ aufteilt, al§ ^inge

unfer @laube an ben -§eilanb, inol^l gar an fein emigeS

gDttIi(5e§ SBefen von biefer ober jener Söunberer^ä^Iung

ah, al§ fönne man au§ jeber 2öunber!^eilung 3efu feine

ma^r^afte ©ott^eit ermeifen. Unb hod) prt man im

^'ampf ber ©egenmart oft genug {eben al§> einen Un=

gläubigen fd^elten, ber biefe§ ober jeneS SBunbcr nid&t

für auSreid^enb beglaubigt plt ober anc^ nur feinen

§ergaug anber§ fid^ üorfteEt, al§> bie (Snangeliften ober

eine auf ©runb itjvev ^arfteHung era»ad)fene trabitionelle

^(uffaffnng i^n norgeftellt ^ben.

2Ber fönntc ^eute oon biefen fingen reben, oljne

an jenes gro^e ©otteSmunber gu bcnfen, ha^ mir fonn=

tdgli(^ mit freubigem ^er^en befenuen: (Smpfangen üon

bem !§eiligen @eift, geboren non ber Jungfrau SD^aria.

Unb boä) ift e§ eine^fiatfacje, ha^ baffelbe nur an ^mei

Stellen in unfern ©oangelien, unb ^mar in ben jüngeren

S3eftanbt^cilen berfelben bezeugt mirb. ^reilid) bel^anptet

man, ber ganzen apoftolifijen ^rebigt non bem emigen

®otteSfo!^ne liege feine übernatürliche ©r^eugung als ftiU^

f(5n)eigenbe SSorauSfefenng ^u ©runbe, o^ne gu bebenfen,
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iücld)cu überaus fd^^et^ten ^icuft man einer roirflid^en

?lpologcti! mit bicfcr 23eljauptnng leiftet. 2)enn ift bem

iDir![id^ ]o, wa§> xviü man benn bcr ^vitit cntgegcnfc^en,

lücnn fie mm i§rerfeit§ 6er)aiiptct, jene SSoran^fe^ung ^dbe

]\d) eben nnr in bcn ®eBnrt§ge}cfjic[;ten nnfcrer Qvan^

(3clien an§geprägt, and) menn man t^atfädjlid) barnber

nidjt^ @i(5ere§ mufete? ^Hein, menn bk 5lpofteI anc&

md)t ein ein3ige§ Tlai ha§> Scbürfnife G^W^J^^ Ijaben, jene

angeblid;c 3Soran§[c|nng ang^nfpredjcn, fo erließt eben,

ha^ fie nod; nicbt bic cmige ©otttjeit ^i)xi\ü mit ber

lunnberbaren (Sntfteljnng feinet 9Kenfd)enleben§ bnrc^ ^^^

bogmatifdjcn 9^ef(e^nonen t)cr!nüpft Ijaben, bie nn§ l^eut^

^ntage fo gclänfig finb. Ilnb fie §aben mo^I baran ge=

tfjan. ®enn mir bürfen boc^ @ott bem §errn xiidji nac^

nnfern SSorflcUnngen uon bem fd^einbar 9^otf)menbigen

uorf(^reiben, anf me(d)e SSeife er hk SDZenfdjmcrbung

feinet ©o^ncS eintreten laffen foHte. Stber ehen weil bie

apoftolifc^e 3cit ha§ nadimeislic^ nid^t get^an 'f)atr ^abexi

mir and; feinen ®rnnb gn be^meifeln, ba^ bk D^ac^rid^ten

ber ©üangclien über feine übernatürliche ©r3engnng, bie

nirgenb§ in ber apoftolifd^en $rebigt berüfjrt mirb, anf

t3cfc^i($tlidjcr Ueberlicfernng bendjen.

^amit finb mir bereite uon ber §ei[§bDtfd;aft be§

(^nangelinm^ gn ber gefd)id)tlic^en ^nnbe ber (Süan?

gelten gefommen. (So paraboj e§ Hingen mag; aber,

menn e§ ©ott gefallen l^ätte, nnö feine anberen Urfnnben

über bcn %\\hvnd} ber ^eil^geit gn ^interlaffen, alö bie

apoftolifd;en S3riefe, nnfer @lanbe märe barum fein

anberer gemorben, al§ er e§ §ente ift. ®ott ^at e§

2
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anberS befcjloffen; imb mv preifen i^n bafür. Slber

tüer nun einen rec^t c^alkn 23eric§t über alle ©ingel^

l^eiten be§ fieben^ Sefu üerlangt, lüo^ücrfe^en mit

Sa-^teSga^l unb Saturn üon ber Grippe bi§ gum c^reug;

aEe feine SSorte protofoÜarifd^ feftgefteHt, .aHe feine

SBnnbertl^aten, ipie e§ einft ber g^ran^ofe S^^enan ricr=

langte, irenn er baran glanben foEte, mit ben ©ertifi^

faten ber S3c^örben begleitet, meldte bk ^Ingengengen

über ben §ergang abgeprt, ber mürbe \xä} bo(^ mieber

red)t enttänfd^t füllen, ^(^on ha^ mu& jebem, ber eine

folc^e l^anb greiflidie SSegengung rerlangt, ein unüberminb=

Iid)er 5lnfto§ fein, ba^ mir ni(5t ein (5r)angelienbn(5

l^aben, fonbern i^cer üier; fdieinbar fe^r überftüffig, menn

fie oKe 3)affelbe er^äljlen, unb fe§r bebenftic^, menn fie

SSerf{^iebene§ ergäl^len. Unb boc^ ift in gemiffem 6inne

beibe§ ber 3^aH. SSenn mir bebenfen, ba^ 3efu§ gmei

^a^re lang täglitj von frü§ biö fpät leljrte unb Ijeilte,

mel(j ein fleiner SlnSfd^nitt au§> ber Ueb erfülle von

SBorten unb 21§aten be§ §errn ift un§ bann überhaupt

nur in ben ©üangelien erhalten? Unb ftatt ba^ nun

eine§ ba§ anbere ergänzt, finb e§ oft genug gang bie=

felben 2)inge, bic in gmeien, breieu, ja in allen üieren

crgä^It merben, biefelben SSorte, bie immer mieber in

i^nen mieber^olt merben! 5lber wa§> ^at nun erft ®e=

lehrten unb Ungelcl^rten ber Umftanb für ^otf) gemad^t,

ba§, mo bic ©üangelien baffelbe ergü^Ien, fie nic^t ein=

mal in allen (Singelljeiten übereinftimmen ober baffelbe

in gang t)erf(!)iebenem 3iiföi^J^^cnI;ange bringen. Tlan

f)at eö, um jebem fein dleä)t gufommen gu laffen, mir!=
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lid) unfrem §crnt zugetraut, ha^ er beiifelBen ?(u§]pni(§

brcU unb üicniial mit gait3 geringen Variationen lüieber^

^oit, baffclbe @Ietd;ni§ immer nen nmgebilbet Ijabe, al§

lüäre er fo arm an Sßorten geinefen, ober feine Silber=

rebe i^m ni$t anf hen erften SSnrf gelungen. Wan l)ai

bie eigenartigften @r^äl)lungen ber (Soangelien, ireil [ie

in ©ngelgügen nirf)t nbereinftimmen, für gmei^ nnb brei=

nialige SSieber^oInngen bcffelben ©reigniffeö gehalten.

S)a roirb bod; ber alte SBürttemberger 5^rälat 23engel

dtcd^t bel^alten, menn er, non biefen fnnftlidien dlot^^

l^ilfcn abgeflogen, erflärte, er ad)k ha^ Sönnber be§

^crrn, an ber 8({)mieger $etri get^an, für ein üiel

5errlid;ere§, irenn baranf eine banerl^afte ©efnnbljeit

gefolgt fei, al§ menn fie nod) ein ober gmei Ü^ecibine

gel}ab t Ijätte.

(£§ ift einft bie fc^neibigfte SSaffe in ber §anb eine§

2)aüib g^riebridj ©trauß geroefen, alle (Sr^äl^lungen

unferer (Soangelien mittelft biefer angeblichen 23iber=

fprüd;e ancinanber §u gerreiben unb fo i^rc nöllige Un=

glanbiüürbigfeit anfgubeden. Unb hod) wax er bei biefer

gangen Operation nur in bemfelben Srrt^um befangen,

üon bem an§ man üor i^m gang naiü bie (Suangelien

betrad)tet Ijatte, al§ rcären fie trodene ß^ronifen, in

benen jeber aufzeichnete, wa^ er irgenb üon bem 2ehcn

Sefn mufjte ober erfahren fonnte. ?lber ba^ finb fie nun

einmal nid^t. @leidj unfcr 9}?attpu§eüangelium geigt

mit feinen D^ac^meifungen au§> bem eilten SIeftament, lüie

e§ in jubenc^riftlicljen Greifen ben ©lauben ftärfen tüoEte,

baf3 3efu§ ber non ben $rop!)eten x)cr§ei§enc 35?effia§ fei.

2*



— 20 —

£u!a§ wiU nadj feinem eigenen SSorraort bem S^^eopl^iln^

bie üon il^m erfnnbeten 2)inge nur er^ä^Ien, um i§m bie

©emi^l^cit ber ße^ren, in benen er von $aulug untere

liefen fei, gu beftätigen. Unb ^o^anne^ gar fagt e&

un^meibcntig, ba^ er bie göttlid)e §errlic£)!eit be§ fleifdj^

gemorbenen eiüigen 2Sorte§, bie er in Qefu gefd)ant

^attc, Bezeuge, um gu bem ©lauben 3U führen, ba^ biefer

QefuS ber emige ©o^n @otte§ fei, in bem man emige^

Seben ^ahe. 2Son bem einzigen 3J^or!u§ !ann man üiel=

leidet fagen, ba^ er er^ä^Ie, um gu er^ä^len, ha^ er an

ber ©(^ilberung ber einzelnen §ergänge al§> foI(f)er feine

[^reubc l^abe; unb boc^ ift anä) fein ©üangelium fieser

gefc^rieben, um ^n erbauen unb ^u belehren, nid)t aber

3u ]^iftoriograp§if($en 3^^^^^-

3ft bem fo, bann freiließ finb unfere ©üangelien

bod^ mieber nur eine anbere ^otm be§ (Süangelium§,

ba§ un§ bie apoftolifc^en 23riefe üerfnnbigen. Söir glau=

berx nid^t an bie §eiI§botf($aft ber Slpoftel, meil un§

bie (Stjangelien gemiffe X^atfad^en ober SSorte Sefu üer=

bürgen, auf meldte i^r (Süangelium fid^ grnnbet, fonbern

roir glauben an hk ©üangelien, meil fie un§ geigen,

mie bie Hpoftel biefe ^^atfadfien im ©tauben erfaßt unb

3ur S3egrünbung ober @tär!ung be§ ©[anbeut ber @c=

meinbe bezeugt f)aben. (S^ ift gang üergeblid), ben, ber

an hk §eiI§botfc^aft be§ ©üangeliumö nid&t glaubt, meil

er in i^r nodb nid^t perfönlid) fein |)eil für 3^^^ ^^^'^

©migfeit gefunbcn §at, nun cor bie ©oangelien f)in5u=

führen, um i^n burd) l^iftorifd^e ^emonftration gum

Glauben b. l). gur 5lner!eunung gemiffer ^fjatjad^en
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giüuigcii 311 iDoIIen. ^cr (Glaube an jebe gefd;icfjtlid&e

Ucbcrlicfcrimg Ijäiigt ja von bcr Ueber^eugung ab, i)a%

bic S^i^Ö^li t)er ^^atfac^cu, um bie e§ [id^ l^anbelt

glau6n)ürbig feien; imb 311 biefer Uebergeugiuig fanii

innii 5^icmanb giringen, alfo aud) nid)i 311 ber llcber=

3eiioimg, ha^ bie SIpoftcI, auf lüelc^e bod^ im legten

©ruube bie eumigelifc^c Ueberlieferuug gurücfge^t, wa^

fie erlebt, an^ ri(f)tig aufgefaßt, bie SBorte be§ §errn

and) rid)tig üerftanbeu, unb nid&t etma ocrfe^rte 3^^^=

roifteüungen ober eigene ©pefulationen eingemifdfit fjaben.

5hir iDer 3um @Iauben an ha^^ (Süangelium al§ fold&e§

gelangt ift, bem ift e§ freiließ felbftüerftänblid) , ha^,

wenn un§ @ütt au^er ber §eiI§botfd)aft feiner 5Ipoftel

and^ von hm ^X^aten unb 23orten unfere§ §eilanbe§

<^unbe gegeben ^ai, er aud; SSorforge getroffen I)aben

Uiirb, ba^ un§ fein falfd;e§ S3ilb, feine irrefü^renbe

2)arfteIIung be§ fieben^ Sefu gegeben ift. SSie er biefe

^orforge getroffen, barüber bürfen loir i^m hod) luieber

nichts t)orfd)reiben unb etioa an irgenb eine felbfterbadjte

^I^eorie über bie (Sntftefjung Ijeiligcr ©d&riftcn, mie ber

(Soangelicn, bie neber3eugung üon i^rer @[aubn)ürbig=

feit binben loollen. ^a^ bie§ einft boc& in ber ^ird&e

gcfd;a§, fjat nur 3ur [yolge ge!)abt, ba§, al§ man bic

Steffel jener ^Ijeorie brad^, loeil fie mit unbeftrcitbaren

X^atfad;cn im SBiberfprud) ftanb, man bamit glcid)3eitig

bie ©laubroürbigfeit ber (Snangelien über Sorb marf.

§eut3utagc Ijat man ja freiließ längft erfannt, ha\^

ber 23cn)ei§ für biefe (5)Ianbn)ürbigfeit mit anberen SlJcittcIn

gefüfjrt merben mu^. Unb boc^ mären mir fel;r übet
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berat^eu, iDerm wiv bertfelben nun auf bie 9?efultate

imfrcr n:)i|fenfc^aftlicf)en Unterfnc^unneii über bie @nt=

fleljung ber ©üangelicn grünben raollten. Tlan fann bcr

froren guüerfic^t fein, ha^ bie nun balb ein Sa^r^unbert

alte Slrbeit ber 2Öiffenfd)aft baxan nic^t nergebliif) ge=

n)efen ifl, fonbern, lüieniel man and) über ©ingelfragen

no(5 ftreiten mag, mir boc!) im 2Sefentli(f)en hei einer

Söfung ber Hauptfrage angefommen finb. ?lbcr abge=

fe^en baüon, ha% bie ©emeinbe al§ folc^e biefe Unter=

fu(5ungen gu üerfolgen meber im @tanbe noc^ gemillt

ift, fo finb unb bleiben bie S^Jefultate berfclben ebenfo

menf4)lid;er unb barum fe^lbarer S^latur, mie bie bDgma=

tif(5e 3:§eorie be§ 16. 3a^r!)unbert§. llnb meiin e§ ber

SSiffenfcJaft, gelingt, bie (5ntftel)ung ber ©nangelien no(^

fo na^e an bie Ipoftel felbft Ijeran^urürf'en; fobalb mir

gugefte^en, ba§ biefelben ni(f)t l)iftorifd)e ^ofumente, fon=

bern 3^ugniffe be§ ®lauben§ finb unb fein müllen, mirb

bie ^riti! '^cdjt behalten, ha^ mir ^icr bie ^inge ^n-

näct)\t nicbt feljen, mie fic maren, fonbern wk fie fi(§

im (^lauben^bemugtfein ber 5lpoftel unb i^rer Schüler

mieberfpiegelten. 5lber ma§ tl;ut ha^? 2Bir lernen \a

biefe ^Ipoftel md)t erft ai§> (5üangelienfd)reiber fennen

unb beurt^eilen banac§ i^re ©laubmürbigfeit; fonbern

mir fennen fie Idngft al§ bie üon C^ott berufenen unb

bur(5 feinen @eift erleuchteten S^erfünbiger be§ (5üan=

gelium§. Unb meil mir bie 2i^al)r§eit il;rer £)eil§botfcbaft

erfannt b. l). an unfren ^ergen erfahren Ijaben, barum

glauben mir, ba^ an^ bie ^Ijatfacjen De§ 2cbm§ S^fu

fitj i^rem @lauben barfteHten, mie fie maren, ha^ mir
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jie übeiijaupt nur üerfte^en fönnen, wenn n)ir fie mit

bcn 5(ngen i^re^ ®Iauben§ anfeuert. Qu biefem @mne

glauben lüir an bie ©üangclicn nnb Bebürfen ba^er all

jener Tlni)]al nm bie 25ertfjcibignng iljrer bud)ftäblid)en

^orrefi^eit nicjt. ©ie finb, then weil fie finb, wie fie

finb, nnb nidjt, iric ber Meinglanbe fie fid^ lüünfc^t,

^wav nid)t ber ©rnnb, aber bie üoHe Scftätigung unfere§

©lanben^.

SSie fie ba^ gen^orben finb? SBa^rlid^ e§> bebarf

feiner fünftlii^en bogmatifc^cn ^onftrnftionen, nm ha§> ^n

erflären. ^ie 2öeltgefd)i(f)tc fennt fein gmeite^ S3eifpiel

einer für i^re ©laiibmürbigfeit fo günftigen .^onjunftur,

mie bie, nnter meld^er fic^ bie Ueberliefernng über ha^

fieben ^e]n bilbete, bie nnfern (Süangelicn ^n ©rnnbe

liegt. Qwöl] Scanner, bie i^n ^ag für Xag anf feinen

SSanbernngcn begleitet ^aben mä^renb feiner öffentlid&en

SSirffamfeit, bie er felbft gn feinen S^^Ö^^^ bernfen nnb

fjerangebilbet fjat, bleiben nod) 30—40 ^ci^re in 3ern=

falem an ber Spi^e ber alteften ß^riftengemeinbe, meldje

felbft grof3entf)cil§ an» ehemaligen Süngern befielt, weid)e

feine näd^ften 23(nt§üerit)anbten gn iljren SDtitgliebern ^äijit.

3n biefem S^'reife beginnt man fid^ gurüd^nrnfen, wa^

ber $err über bie brennenbften fragen be§ :Oeben§ ber

©emeinbc gefagt l^at, über hen ©lanben nnb feine

SSirfnngen, über ha^ @attc§rei(5 nnb feine $fli(f)ten,

über feine Stellung gnm @efe^ nnb gu hen 5Iutoritäten

feinet 25oIfe§, über feine SSicberfunft xmb ba§> (Snbe ber

2SeIt. 2)ie ©rinnernngen ber ©in^elnen ergän3en nnb

corrigiren ficj burc^einanber. 9J?an gebenft aud^ einzelner
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®efd)id)tcn au§ feinem ßeben, bei hemn er ein befonberS

bebeutfame^ Söort gefprodien, iiid^t um mit aüen ^etaitö

gu ergäl}len, \va§> fo uub foüiele ber Qu^öxev of)neE;itt

miterlebt ^abeit, fonbern um icnen golbueu SSortcn

eiueu, mcnn aud) nod) fo f(i)lid)teu, D^a^men gu geben

unb fie fo ^oc^^uljängen in ber Erinnerung ber ©emeinbe.

3mmer raieber fe^rt man gu biefen Erinnerungen gurürf,

um fid) an i^nen gu erbauen; nidjt fie gu üerroUftdnbigen

l^at man ein Sntereffe, aber fie einguprägen, bamit fie

für ba§> 2ehen ber ©emeinbe bk uniüanbelbare ®runb=

läge bilben. Enblid), alö für bic §(poftel bic Qeii ge?

fommen ifl, auSguge^en in aEe Söelt, greift ber eine

unter i^nen, ber ron ber S^Uban! ^er bcn ©riffel gu

füE)ren gcmorjut roar, nod) einmal bagu, um biefe (5r=

innerungen aufgugeic^nen für bie ©emeinbe, in metc^er nun

fc^on eine gmeite^ @efd)Ie(5t ^^erangemad^fen, ha§> ben

§errn üon Ingefid^t nic^t me^r gefe^en Ijat. ©§ ift

feine Siograpljie, e0 ift eine funftlofe ©ammlung jener

^errenmorte, mit ober oljue iljreSSeranlaffung aufbemalirt;

aber fo, mic fie längft in ber Erinnerung jene§ ^reife§

3U Serufalem i^re fefte @eflalt gemonnen ^aben. §aben

mir biefe ©c^rift noc^? S^ein, fo bequem t)at e§ un§

(Sott ber §err miebcr nic^t gemadjt, richtiger gefagt: er

^at un§ and; Ijier nidbt bagu rerlciten mollcn, in f(eif(J=

liebem SSertrauen auf ben S3ud)ftaben eine§ 9}?enf(5en=

griffel gu podien. Erft eine ^meik (Generation ron

Hpoftelfc^ülern ^^t biefe unfc^ä^baren 9}Zaterialien in

Hufern Eoangelien nerarbeitet, unb bei jcber fritifdjen
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5lnalijfe bcrfelbcn flogen lötr immer mieber auf ha^ ^avk

©eftein bicfcr älteften §luf3eid&mmgen.

3n ber SBelt^auptftabt 311 9^om, wo eiuft ber gro§e

§eibenapoftel hm S[)Jdrti)rertob ftarB, prebigt in bcn

legten 3af)ren be^ ^aifer§ 9f?ero ©imon $etru§, ber

©rfte unter ben 5(pofteln. ^en ^eibend^riflen bort, bie

Idngft ba^ (Soangelium o^ne bie (Soangelten fennen ge=

lernt unb angenommen l^aben, ergäl^It ber greife S^'^W

uon ben großen Zf)akn be§ §errn im iübifd^en Sanbe,

üon feinen kämpfen mit ^^arifäern unb @d)riftgclef)rten,

ron feinem 3ufammenfein mit feinen Jüngern, ron feiner

SSerurt^ eilung bnrd& heu ^o^enrat^ unb feinem ^obe

am £reu3. §ier unb ha iEuftrirt er and) feine 2e§r=

unb DJ^aljurebe burd) Erinnerungen an einzelne Söorte

be§ §errn. S^^nn ift aucj er al§ ein ^^lutgeuge 5eimge=

gangen; aber fein (Schüler Sol^anne§ 9D^arhi§ au§ 3c=

rufalem, ber i^n nad^ D^^om begleitet, l)at ber ücrioaiften

©emeinbe bort ein S3ilb be§ Seben^ ^e]u gejcidinet,

balb biefe balb jene Seite beffelben burc^ eine '^ei^e

folcjer (Srgal^Iungen, mie er fie au§ bem SiJ'^nnbe be§

$etru§ gefjört, beleud;tenb unb bie uon i§m mitgetl) eilten

§errenn)orte au^ ber i^m mo^lbefannten dlteften 5lpoftel=

fd)nft ergängenb. «Sein 23ud; ^aben mir nod) in unferm

gmeiten (Soangelium, unb mir fönncn e§ l)aarfd)arf be=

meifen, mie baöfelbe bie ©runblage unferS erften unb

britten (£üangelium§ gemorben. 2Son il;nen Ijat ficj ha^

erfte hamhen anöfd)(ie§lid^ an bie älteftc ^Ipoftelfdjdft

gel)alten, ba^cr mit ^^ec^t nac^ Waiit)acu§» genannt,

mö^renb fiucaS mit i^r nod; umfaffenbe S3ru(^ftüde eines



— 26 -

@üangeliutn§ uerBunben l)at, ba§>f unab^ngig üon bem

^^Ipoftelfreife in S^^ufölem, eine g^üHe Don (Singelerinne^

rmigen, befonber^ an§> bem Greife ber SSeriDanbten

Sefn gefammelt ^at. ©c!^on beginnt man alfo nad^

fold^en (Erinnerungen 3U forfc^en, bie bi§ in bie 2SDrge=

fc^id)te 3efu unb feinet SSorlänferS §inanfreid)en. 5Iber

mit bem madjfcnben Umfang be§ teifeS, au§ bem biefe

Ueberlieferungen gefammelt merben, nimmt bie gef(jid^t=

lid^e ©id^er^eit berfelben ah] unb mit bem Jyortfc^ritt

i^rer fd)riftftellerif(5en SSerarbeitnng tritt ber le^rl^afte

3tt)e(f, gu bem biefelbe beftimmt ift, immer me^r in hen

S5orbergrnnb.

(Snblid) fommt bie ^eit, mo bie (E^riftengemeinbe

ba§> le|te ^anb lö^t, ha^ fie mit i^rer juben(^riftlic!)en

S^ergangen^eit uerbinbet. ^er $^empel liegt feit ^a^v-

ge^nben in @d)utt unb Krümmern, ha^ SSoI!, ba§ enb=

gültig hm 30^effia§ üermorfen, fte^t nur no(5 ha al§ ber

S^epräfentant be§ Unglauben^ unb ber ©5riftu§feinbfd)aft

in ber SSeltgefcbid^te. ^er le^te ber Hpoftel lebt in

(Spbefu§, wo er in ha^ (Srbt^eil be§ großen §eibenapoftei

getreten; unb bie ©rbentage be§ §errn, bie er gefe^en,

finb i^m nur no(J ber beginn be0 ungeheuren Kampfes,

ben bie [yinfterni§ biefer SSelt gegen ha§> erfc^einenbc Sic^t

geführt ^at unb fü^rt. 5Il§ bie ®efd)id)te biefeö ^ampfe^,

in bem ha^ 2ic^t tro^ fcfieinbaren Unterliegend Sieger

geblieben ift, Ijat 3o§anne§ fein ©üangelium gefd)rieben,

ha^ unö erft gang ben SBIid öffnet in bie innerfte 3Ser=

lüicflnng biefer n)cltgef($i(5lli(5en ^ragöbie. 3)ie älteren

(Süangelien fe^t er al§ befannt noraug, fie beftätigenb,
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eröänjciib, wo c§> fein nui§, corrigirenb. 5lbcr fo taufeub=

fad^ in bcm ®ebä(Jtni6 be§ @rei]c§ bie iDiinbcrBarften

^etaileriuuenuigcii aiiftaud;eu, im ©ro^cn unb ©aiijctt

l^at fein (Süangclium ha§> 5eitgefd5ici&tlic|)e ©ercanb, in

lücld^cm bic ß^riftn^geftalt ber älteren (Suangelien eins

^erfdjreitet, bereits üöHig nbgeftreift. (Sr ^at feine @e=

fd^id[)te IjinanSge^oben auS bem rolf§tt)ümlic6en SBoben,

in bem fie mnrgelte, nni nn§ in i^r bie ©eftalt be§

SSelt^eilanbeS ^n geigen, lüie fie emig jnng huxä) bie

@efd;i4te ber ^ird^e fd;reitet, ber bürftenbcn SD^enfd^^^it

ha^ fiebenSmaffer fpenbenb, ba^ aUen ®ncft anf emig

ftiHt, ber in ber ^^infternig nad) ber legten 5]öfung aller

Diätl^fel ringcnben ha^ ßidjt ber üodenbeten @otte§Dffen=

barnng, ber im Xobe gefangenen ein :Ceben, ba^ fein

(Sterben mcl^r fennt. 3f^nr ber ÖieblingSjünger felbft, ber

an be§ §errn S3rnft lag nnb i^m auf§ 2:ieffte in§ §erg

gefd;aut Ijat, burfte feine ®ef{$i(5te fcbreiben al§ bie Ode--

fd)id)te feiner SSerflärung, aU bie Dffenbarnng be§

fleifd^gemorbenen 2Borte§, ba§> im 5{nfang mar, meil er

e§ an§ eigcnfter ©rfa^rnng begengen fonnte, mie in i^r

ba^ ©rnige xmb Unnergänglidie in biefe Söelt ber 3^^^=

lic^feit eingetreten mar, berfelben an§ bem S3ann ber

©ünbe nnb be§ ^obeS bic 2Sege öffnenb gnm ,5eben nnb

3nm §eil.

2Bie ba§> ©üangelinm feinen @iege§Ianf begann o^ne

bie (Süangelien, fo fef)en mir alfo ba^ leiste berfelben

miebcr gang gnm (Süangelinm merben nnb bamit bcn

Verneig üollenben, ba^ fie . in i^rem tiefften 3Sefen nie

gemefen finb, mogu man fie ^at ftempeln motten, nm
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baburcj nur bcm ß^^cifel an tfjrer ©lauBtpürbigfeit Z^üv

unb Z^ox 311 öffnen, eine ejafte, allen ^iftoriograp^ifd^en

SÖebürfniffen entfpred^enbe ®efc|)i{5te Sefu. 5Der ©lanbe

braud&t eine fotc^e nid)t, unb bem Unglauben würbe fie

nicfit Reifen, wenn fie i^m geboten raäre, roie fie itjm

nic^t geholfen Ijat, al§ jene ®ef(^i(f)te fid^ nod^ üor feinen

klugen abfpielte. (Sine ©cfdjid^te Sefu nad) bcn evaiu

gelifd^en Duellen 5U fc^reiben, wk fie bem fortfc^rei^

tenbcn @r!enntni§bebürfni§ genügt, ^at ber $err einer

im ©lauben gegrünbeten eüangelifc^en 2;!^eologie über=

laffcn. @ie foll jebe einzelne ©rgäljlung ber (Süangelien

aus i^rem gefc^icjtlic&en ßiif^^J^^i^^^^Ö fjerauS Der=

fte^cn leljren, fie foH bie gäben aufbeden, meldjc ben

knoten biefer ®cf(^id)te gefc^ürgt Ijaben, bi§ bie 2Bunber=

^anb ®ottc§ i^n ^um §eile ber SD^enfd^^eit löfte. @ie

foll jebeg SSort Sefu au§ feiner gefc^id^tli(5en 2Seran=

laffung l)erau§ üerfte^en lehren unb fo erft ben ganzen

3f^ei(5t^um feiner ^Inroenbbarfeit für alle 3^iten unb alle

~ SSer^ältniffe anfbeden, bamit man aufhöre, fie auf einen

bürftigen bogmatifcjen locus classicus l^inauSgufpielcn,

unb feine !öftlid)en @leid)niffe 3U einem 9f?ätl)felfpiel

menfc^lidjen 2Si^e§ gu mad)en, ber fic& in i^rer allcgo=

^ rifirenben 5lu§bcutung felbft befpiegelt. (Ss giebt ja

fold)e, bie e§ für eine Slrt Attentat auf bie SSolIgenug=

famfeit ber (Suangelien galten, menn man e§ unternimmt,

eine foldje ©efdjic^tc gu fd&reiben; unb fie pttcn S^cdjt,

meun man in i^r erft nem Huffc^lüffe barüber bringen

mollte, mer benn jener 3cfu§ von ^f^agaret^ eigentlid)

mar, unb wa§> er gemoHt unb üoHbrad^t Ijat; benn ba-
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ruber ^at un§ bie .^eiI§Botfd;aft ber Slpoftel r)oIIge=

Tiüßenben §luffd;Iuf3 gegeben üon Einfang an. @^ wäre

\a t^öxid)t, bmd) eine fold^e @ef(^i(5te hie (Süangelien

nerbeffern ober erfefeen gu looKen, bie, lüie |ie finb, von

©Ott für ben ©lauben beftimmt finb, unb i^m allezeit

genügen foUen unb fönncn. Hber lüie auä) ber ^Iein=

mut^ über ben g^^^Ö^iffen, bie auf biefem Söege gemad)t

finb, nergagt, unb ber ^leinglaube jeber grei^eit ber

gorfdjnng, bie gur ßöfung biefer 5lufgabe unentber)iii(^

ift, heu 2öeg «erlegen möd&te; lüie auä) ber SSiffenSftoIg,

in feine SSorauSfefeungen feftgebannt, bie ©efd^idite

meiflert, ober bie )öequemlid)feit fi(5 mit bem 9}?antel

einer überlegenen ©!epfi§ brapirt; bie 5lrbeit an ber

©efc^ic^te ^efn ift ni^i bie <Bad}e eineö n)iffenft5aftli{f)en

6port§, fonbern eine p(5ft geitgemä^e 5Iufgabe unb

mirb un§ baljer feine S^u^e laffen, bi§ fie roHbracJt ift.

Unfere 3^ii ft^^i J^or ber Ungeheuern grage, ob

unb wie fitj ha§> S^oIfSleben mit aKen feinen fogialen

isBegie^ungen erneuern Iä§t burd; bie Wäd)te be§ (^va\u

gelium§. @erabe. cor biefer Slnfgabe ^at aud^ 3efn0

geftanben, al§ er fam, t)a§> @otte§reic^ aufzurichten in

3§rael. Unb mir foEten nid)t§ lernen fönnen an§ ber

5Irt, mie er e§ nerfuc^t, au^ ben Erfahrungen, bie er

babei gemad)t, an§> bem (Snbe, gn bem e§ bei feinem

^olfe geführt ^at? Hber ba&^ Me^ lix^t fid^ nid)t fo

o^ne SBeitereg ai\§> ben ©üangelien ablefen, mie mir e&

\a an^ gn unfrer (Seelen ©eligfeit nic^t bebürfen; ba^

mill burd^ ernfte gefc^iditlic^e 5lrbeit au^ ben in i^nen

üorliegenben ^^atfad^en unb 5Inbeutungen ermittelt fein.
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SSenn xviv bann lernen, ha^ bie ^irdje, n)ie fie Qefu^

geiDoUt, mit 9^iä)ten ha§> ©otte^reid) luar, auf beffcn

SSoUenbnng er abhielte, bann lüirb fic^ eine S^iei^e focje^

genannter !ird)Iid)er S^ragen üon felber löfen, eben raeil

man fie nic^t tne^r von bcr ^ogmatif, fonbern von ber

@efc!)id;te an0 anfaßt. ®a§ gilt aber aud^ von vklen

anberen @Iauben§fragen. dJlan rebct fo oft baüon,

bafe man ben ©ebitbcten unfrer ^age ha§> (Süangelium,

ha§> i^nen fo fremb unb unzugänglich) geiDorben, loieber

üerftanblicl) macl^en foU. ^oc^ uur um ®otte§ miEen

nic^t baburc^, ha^ man bie @d^ä^e be§ ©oangeliumS

über S3orb xoirft unb meint, je armfeliger man e§ madie,

befto Ieid;ter merbe e§ Slbna^me finben. 5lber ba^ ift

ma^r, für bogmatifdie ©pefulationen ^aben SSiele in

unfrer Seit menig SSerftänbniB, eben meil fie nad) diea-

litäten bürftet. 9)?and)er, bcr in ben ^ern unb ©tern

unfern lut^erifd;en SBe!enntniffe§, in bie pauliuifd^e

Sf^ecßtfertigungSle^re fic^ ui(5t finben !ann, mirb fie

üieKeid^t c^er üerfte^en, meun er erfährt, mie ^e\n^, o§ne

ein SSort baoon ^u fagen, nad^ biefer Sf^egel gemirft

unb bamit ben 2Beg bc§ §eil§ für un§ ^tle gegeigt

hat Wlan(^ex, bem aEe bogmatifd;en S^Ijcorien über

(grlöfung unb SSerföl^nung burd) ben Zob ß^^rifti un-

üerftönblid) bleiben, mirb barüber üie[[eid)t anber^

benfen, menn er au§ ber ©efdiic^te ^e\n ^erau§ jenc^

tieffte Sf^ätljfel ber 2Seltgefc^id;te oerfte^en lernt, mie an

ein burc& SD^enfdien^änbe herbeigeführtes (£reigni§, in

bem bie @ünbe i^ren ^ö(5ften ^riumpl) feierte, @ott

ba^ §eil ber gangen ©ünbermelt gefnüpft l)at ')Rx(^t§>

" !
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aber ift nielleidöt imfrer ©cgcnrüart frembcr getrorbcn,

al§> bie (f;riftlid;c ßittoft^fjoffmiiig für be.n ©ingelucit,

wie für ha^ ©otteSreid^; unb felbft bei ben ©(äubigcn

finbet man oft mcl^r pl^antaftif($c Xräume al§ flarc

(Sr!enntni§, foroeit fie bie Offenbarung in ber ©c^rift

un§ giebt. lud; §icr bringt bie @efd)i{$tc Sefn in

mand)e§ ®un!el Si(f)t, inbcm fie grünblid^ ben '&df)n

gerftört, al§ ^ahe ^e\n§> tjier nur geitgenöffifc^e S5or=

fteHnngen aufgenommen, ober ai§> feien fie i^m boc^

irrt^ümlic^ in hen Tlnnb gelegt. 2Ber au§ feiner @e=

fd^i(5te üerftel^en lernt, loa^ e§ um bie Sluferfte^ung gur

SSoHenbung he§> Sf^eid^eö fei, bie er un§ in 5luöfi(5t ge=

fteHt, ber mirb nicHeii^t nid)t me^r fo ^meifelnb ber

Dfterprebigt gegenübeifteljen; unb loer, ma^ er üon

feiner SSieberfunft unb bem SSeltenbe gerebet, gefc^iditlid)

üerfte^en lernt, ber rairb nii^t me^r fo fd^en an manchem

feiner SSorte üorüberfc^Ieid^en ober e§ fid^ gured)tbeuten.

Slber freilid) obenauf liegt ba^ Mk^ nic^t, unb mit

etlid^en ^ibelfprüc^en ift e§ nic&t abget^an; c§> miH

tiefer gegraben fein in ben ©olbgruben be§ (Soangelium^

unb ber (Soangelien.

Unb no(5 einmal fei e§ gefagt: für ba§, wa§> wiv

bebürfen gu unferm §ei( unb gur @tär!ung unfer§

©laubenS, bagu genügt ba§> ]ä)lid)k SSort ber @öan=

gelien, bafür bebarf e§ feiner @efd)id^te Sefu. %n^ in

biefem @aale ^abm wiv un§ oft erbaut, fo fd^mudto§

er mar, unb an mancf)em SSort, ba^ au§ bem (Glauben

geboren, unfre ^ergen gcftärft. Unb boc^ freuen roir

un§ ^eute an bem neuen ©d^muc^ beffelben, meil er üon
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ber Siebe ber t^euren Wmmx itixii, iDeld&e I)ier gern

bem Sßort rom ©lauben eine raürbige ^iäiit bereiten

iroUten unb un§ no(5 ©(f;önere§ ner^eifeen. @o möge

benn in i^m and) in feiner nenen ©eftalt ha^ SSort

@otte§ reic^Iic^ iDO^nen, nnb immer nene reiche ^ahtn

nn§ geboten merbcn anö ben unerfc^öpflic^en Segen§=

qneHen be§ ©üangelinmS nnb ber ©nangelien.

SDrucf oüu 5. fj. ©tarcfc iu Serliti.
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